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tDibmung.

2ßas bie Sinnen erbittet

Unb bcn Unfein berichtet,

Sa3 bie Leiter ben jungen

^c^rreicbes fabelt gefangen,

Sollen mir, gleich ben Sllten,

Unfcven Unfein erhalten. —
ÜJtcfymt benn mit ©otte$ ©egen

$)as SSermäcfytmä etttgegen.
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<|)ur (Einleitung.

Jyiermit erfebeint ein 2Berf, roeldjeS bie reichen Sagenfcbäbe

ber nieberfäcbfifcben uub norbalbingifd^en Sanbe, gefammelt unb

und) einem beftimtnten ^(an in ©ruppen georbnet, bem 5$olfc

barbieten roirb, als ein Silb beS pbantafieoollcu geiftigen SebenS

unierer S?äter.

Erft iu unferem ^atjr^unbert, ber $eit ber fogenannten atlgc=

meinen 2lufflärung, begannen 'Minner roie 33ed)ftein, trüber

©ritnm, SJtülIcnboff, 33artfdj, ißröbte u. 91. baS ädjte

©olb ber 93olfSpoefie in ber engeren Heimat aufjulefen unb iu

geläuterter $orm an ben 'Ularft ju bringen, bamit eS auf bie

3ugenb übertragen unb ©emeingut ber Nation roerben möge.

3n biefetn Sinne ift ber Herausgeber bemüht geroefen, nuS

bem 93eften beffen, roaS in ben norbifdfjen ißrooinjen gefammelt ift,

eine 2luSroabl ju treffen unb ber inneren Sterroanbtfcbaft nad) in

©ruppen eingeteilt, bem 5ßolf unb ber 3ugenb oorjulegen.

Unter gemeinfatneS S&erf ift fomit nicht baju beftimmt,

roijfenfd)aftlidben 3 t°erfen ju bienen, fonbern eS foll ein ÜSolfsbud)

fein, fnapp gefebrieben unb in fdf)licf)tei Steberoeife abgefaftt, roie eS,

gut beutfd), für unfere „Seit paffenb erfefjeint.

Sie Einteilung ber Heft-2luSgabc bat bie Sericbtigungen

erfebroert, fo baß Rebler fteben geblieben finb — roeöroegen mir, ba

Sinnentfteliungen babureb nid>t entftanben finb, roobl auf freunblidje

9?adbficf)t redbneu biirfen.

Sie .tritif roirb, angefidjtS uttferer guten Slbfidjt, befonberS

in roiffenfcbaftlidter Hinficbt, Hoffentlich nicht ju fd>arf gegen unS

ju 0erid)t fi^en.

1|Er*tttsgeber mtb .©ErrEgtr*
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$ie jur ^Bearbeitung biefer Sagen=6amm[ung benutzen

2Berfe finb fotgenbe:

Slbfürjungen

23artfdj, Sagen, ‘Stärken k. a. 9)tef(enburg 39a

23enefe, ^anib. ©efd;id)ten u. Sagen 3)e

SBiernafcfi, ©d;[c§io.-tpo(ft. 33olf$budj 1844/51 33i

6 t e ment, Sebent u. Seiben^gefd). b. ^riefen 6

35androertl), ßtjronif ®a

Deecfc, Siibifdje ©efd)id)ten u. Sagen $>e

©örgc£, SBatert. ©efd). a. 33raunfd)roeig ic ©ö

©raffe, Sagenbud) b. preufnfdjen Staates ©rä

©rim nt, (23riiber), beutfe^e Sagen ©ri

Raufen, Stjtter Sagen fco.

§eimrcidj, 'Jtorbfriefifdje Cbronit £e

&enne-9lm 9ü)pn, beutfdje 3$olfSfageit &=2l

Äufyn & Sdnoarfc, 9torbbeutfd)c Sagen 2C ÄS
9)t ü 1 1 e n \) o f f , Sagen :c. aus Sd)leS"Mt0oIftein 9)1

^eterfen, .§olften=6f;ronit <f3e

Profite, |»arjfagen iß

9tal)If & 3* e f e / ©cfd)id)te 9lt)ren«burg« 9t

3

Sdjoppe, Sagenbibtiottjef S
Sdiröber, SEopograptjie non &olftein %
o. Sdjutenberg, äßenbifdje 9$olfSfagcn öS
SBeidjett, &annöü. @efd)id)ten u. Sagen. 33b. 1—4 2Be

SBidjmann, £>amburgifd)e @efd)id;te 2Bi

9lu3 3$ergteid)ungen beroorgegangene Slbroeidnuigen a 9S

3)fünblid)e 9Hittt)eitungen tn9)t

3eitfd;rift b. ©efellfdfaft für Sd)l.=$otft. ©efdjidjte 3
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(Sefd?id?tlid?e Sagen.

Seile 6^.

Digilized by Googl



Digitized by Google



fieinrid? von frdjtucrin forbrrt fein £rbc non tt>üU>fmar II, juriief.

Ibcl, bet tobermorber.
*011 3. GUtt.

Gridj unb 2lbel finb smei ©cftnlten in ber norbifeben ©cfd)id)te,

meiere burd; fed^e 'Vtbrlnmoerte boS 3«tcrcffc bec> 2>olfeS erregt

haben, befonberS an ben Drteu, mt incldjen fidj Abteilungen beS

£>ramaS norberciteten utib abfpiclteii.

2)ieijr ©cidjicbte atS Soge bieten mir unfern Siefern, wenn

toir bie beibeit Könige bes DänenreitfjeS unterer Sageufommiung

cinoerieiben.

3uuor ober müffen mir eines onberen SDianncS gebeuten,

iweldier nicht ntinber benmrrageitb in ber ©cfd)id)te, roie in ber

©agc bafteht, 2lbolfS IV., beS Siegers non 2tornl)cmeb. llnb um
boS Sieben unb 'Wirten biefeS Gblen aus bem Wcfdj(ed)t ber

©d)ouenburger jum 'In’rftänbniS ju bringen, ift es nötig, mich beS

iDäitenfönigS SBafbemor bes Siegers ju gebeuten.

1
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2 Ö«f($i(§tlidje Sagen.
H

Saunt Ijat jemals eilt anberer $ürft bie SßedjfelfciUe beS

Sd)idfalS in jo ijol)em ©rabe erfahren als er. fyaft alle norb=

beutfd)en Oftfeefüften roaren oou iljm erobert, fo baff baS bänifd^e

?ieid) unter ihm eine nod) größere 2(uSbel)nung ijatte als unter

Sanut bem ©rofseit, 1014 bis 1035, beut ja aud) Gnglanb

untertfjan mar.

2)ie bättifdjett Möitige haben ftetS, feit beit älteften 3eiten baS

3odj ber Mnechtfdjaft auf bie 91orbalbingifd)en Siaitbe ju uterfen

gefudjt. Sold)eS gelang feinem fdmellcr als 'göaf&emav 6em
§teg;etr. damals regierte in ^olftein III., ein füfnter

SRitter, ber fid) in ^eljben beroorgetljan, aud) einen Mreujjug untere

nomnten uub brei 9tägel aus bem Mreuje ßbrifte enoorben b<üte/

fo bah ber beutfdje Maifer mit benfelbeit bes ©rafcn bisheriges

Sßappeit, baS SJeffelblatt, fdjmüdte. 2lbolf aber oermodjte bem

gewaltigen Gälten uicfjt ju roiberftefjen
;
SBalbcmar oertrieb ihn aus

ber Heftung DteinolbSburg, fdjlug ihn bei Stellau uttb nahm ihn

enblid) in Hamburg gefangen, inbern feine Gruppen am 2iSeif)nad)tS=

abettb 1201 über baS GiS in Hamburg einbraiigeit. 2lbolf mürbe

erft frcigelaffen, nadjbcnt er oerfprodjen batte, bie ^eftuug Saue n=

bürg jur llebergabe ju bereben. 2)ie Vefabung ober weigerte fid),

unb 2tbolf begab fidj wieber in bie bänifdie ©efangenidjaft, auS

weldjer er erft gegen fein Verfpredjen, feinen Srieg gegen Tünentarf

mehr führen 51t wollen, entlaffen würbe, Gr lebte 0011 nun au auf

bem iReffelberge, auf welchem fein Schloff, bie Schauenburg, ftanb,

unb lieh fid) ooit feinem bringen ber holfteiniicbeii Gbeln ueranlaffett,

an ben fönnbeltt gegen £änemarf wieber teiljunehmen. 211s jebod)

bie Freifrau non Xroft auf MeUingborf il)ii bat, feinen 12jäl)rigen

6ol)n 2lboIf ihr anjuuertrauen, bamit er jum Grretter beS Raubes

erjogen werbe, willigte er ein. $er junge ©raf ging fpäter ait ben

bäiiifdhen £>of unb befreunbete fid^ bort mit £>eitirid) tton Sd)weriu,

bemfelben, ber nach feiner Vüdfchr auS ißaläftina oou SÖalbemar

baS, ihm jur Verwaltung unterftellte oätertiche Grbe jurüdforberte

unb ba ber .Honig fid) ber gorberung nicht fügen wollte, il)n am

6.9)tail223auf berftnfel&joe, fiibweftlid) oon firnen, gefangen nahm.

2Halbemar tntb fein Sol)« würben nad) Schwerin gebrad)t,bort mit Metten

angefdnitiebet unb erft gegen ein hohes Söfegelb wieber freigegeben.
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Slbolf ber SÜevte. 3

Jl6oIf 6er filterte

mar iit}mifd)en nad) beö Sintere! Dobc an bic Spifse ber 3iittcr=

fdjaft getreten, batte beu Statthalter SBalbcmar’ö, Crlamiinbe, bei

ÜJölln gefdjlagen unb bic Dänen auö bent Satibe getrieben.

Sßalbemar II. batte jroar llrfebbc gefd)tooren. unb aller

Mriege gegen ßolftein entfagt, allein taum roieber in feinem Mieidjc

angelangt, fammelte er ein groficö .pecr, nahm Sleuböburg unb

3liel)oe, sroaitg bic Ditmarfen jur teeercöfolgc unb riidte in Siibef

ein. £ier mürbe er oom 33ürgermeifter Sllepanber oon Soltroebel

äberliftet unb entging ber ©efangenfdiaft nur mit genauer Slot,

inbem er nad) Draoemünbe entflol).

Slbolf batte fid) injmifdjen ein .'peer bei SMirnböoeb gefammelt,

welchem Sßalbcmar jeßt entgegen 50g. 2lm 22. 3uli 1227, am

Dage ber heiligen SBJaria 'Diagbalcna, fam e$ jur Sd)lad)t. Die

ijolfteiner roaren baburd) im dcadjteil, baß fie bie Sonne im ©efidjt

batten, unb geblenbet oon beit glübenben Strahlen nad) tapferem

Mampfe ju meidjen begannen. Slbolf aber ("teilte fid) ihnen entgegen

unb gelobte ber ^eiligen mit lautem ©ebet, ihr Ml öfter unb Äirdben

im Sanbc ju erbauen, menn fie bic Sonne oerbüllen unb feinem

tapferen $eer jum Siege oerhelfen roiirbe .
1 Da erfd)icn eine

weibliche ©eftalt am tpimmel unb 50g einen bidjten Schleier

oor bic Sonne. Saum fal)en bie beiben fämpfenben £ecre bic

munberbare ©rfd)einung, nie bie &olften mit neuem Diut oorgingen.

Die Dänen midjeit, unb als nun and) bie Ditmarfen fid) gegen

leßterc roanbten, löfte fid) SBalbematS Ülrmee in milber ^'lud)t auf.

9luf einem .piigel, melcber nod) beute Mönigöfamp — Mönöfantp —
beifit, ftanb ber gefdjlagcne Mönig, alö ein Sanjenmurf il)it am Singe

oerrounbete unb niebermarf. SJiertaufenb Dotc unb SSermunbcte

bedien um il)it her bic £>eibc.

3al)dofe Sieber unb Sagen feierten feitbem ben belbenl)aften

Sieger. 2ßir laffen hier tu Miirje einige Sagen folgen:

2 Sllsj Slbolf am Slbenb über bic Sßabtftatt ritt, um 00m
MöuSfamp biefelbe ju überbliden, mürbe er oon einem Stermunbcten

angerufen, er möge il)u nad) Miel iioö Sd)lofi fdjaffen. Slbolf

erfannte Sßalbentar, ol)ne oon biefent erfannt ju werben, ließ ihn fid)

1*
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4 ©efd)i(f)tlicf)e Sagen.

fdjweigenb oor ficf) auf$ 9lofs beben unb brachte beit Dbumädjttgert

nad) ntebrftiinbigem 9iitt nad) .stiel. ISrft fpätcr erfuhr ber ftöntg,

tuet ber Witter getuefen unb banfte ©ott für bie wuuberbare Rettung,

beim wenn 2lbolf fid) feiner nid^t angenommen hätte, fo wäre er

ftf)iocr(id) am £ebcn geblieben.

3 9lad) einer rühmlichen ^Regierung gebaute 2lbolf an baS

©elübbe, welches er am Tage ooit 33orn^ö»eb getban. ©r erbaute

baS go^amtisfiCofter unb bas "SSai'ia SSag 6alenen

=

fifoffer in Hamburg, baS STonnenltl'ollex- ju IHeinBefi,

ein gleiches ju gnenffetß unb ein .ft [öfter ju gUstttav, trat

bann fetber in beit flöfterlicben Tieuft, fitfetc bent fßapft 31t 9iom

ben fßantoffel unb laS fteifsig bie ÜDleffe. 2lnfaitgS lebte er in

Hamburg, fväter in bent 311 (e(U gegrünbeteit SSarten Ix fo PIer 311

ftiel. Tieffte ßerjenSbemut bfltte fid) ber einft fo mächtige

$iirft 3ttr 2lufgabe geftcllt. 2US er eiitft auSgegangen war, Diild)

in einer ftannc 31t holen, begegneten ihm feilte Söhne in ritterlichem

©lause. Schleunig oerbarg er bie ftamte unter feinem 3)Jöitd)^=

gewattbe. 2Usbalb aber gereute ifjit feine falfdje ©djatit, er gofj

fid) bie Diiid) aufs ^augt unb fpracfi
:
„Tu fdjäntft btdj beineS

ftörperS Tienfte? £at bod) ber &err um beinetwitten bie Torneit*

frone nicht oerfdjmäbt." Ter bodjgeborette 2kttelntöitd) bat feilt

Sehen 1246 in ftiel befdjloffen, unb feine Seidje würbe in ber

ftlofterfird)e bafelbft beftattet.

So lebt ber oierte Sdjauenburger in ber Sage unb im Siebe

wie iit ber @efd)id;te fort.

SBalbentar ber Sieger ftarb 1241 unb ba SBalbemar, ber

ältefte feiner Söbtte, bereite 1229 geftorben war, folgte bersmeite

Sobit, ©rid), if)tn als ftöuig
;

ein britter Sobit, 2lbel, würbe ftatt

feiner $ersog 001t Sd)leSwig unb ber oierte Sobn, Sbriftopb,

erhielt einige Skjtfcungen in Täitetnarf. Um beit ^rieben mit

föolfteiit 311 fidjertt, batte 3lbel fid) mit ber ©räfiit Dledjtilb,

Todjter beS ©rafeit 2lbolf IV., ocrntäblt unb war SSormunb

über feine beibett Sd)toägcr Johann I. unb ©erbarb I., ©rafen

ooit ^olftein.

Tiefe Stellung gab bie erfte SSeranlaffung 3U bent 23ruber=

jwift swifdjen ftöitig ©rief) unb .^erjog 2lbel.
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Slbtl, bet Skubetmörber. 5

2Ibel behauptete nämlich, ©d)le3toig nicht al5 Sehen fonbern

al$ freies, felbftftänbigeö Grbe non feinem SBater empfangen ju haben.

darüber fam ee 1247 jum blutigen Sruberfrieg.

9)fittlenoei(e mar ©raf Johann I. münbig geroorben unb hatte

für fi<h unb feinen 33ruber ©erljarb I. bie Regierung übernommen.

2115 er oom Dänenfönig Grid), bem feine Untertanen, roeil er

auf jeben Spftug SanbeS eine 2lbgabe gelegt hatte, bcn -Kamen

fßflugpfemttg (ißlogpennig) gegeben hatten, bie Verausgabe 91enb5=

burgS oerlangte unb abfchlägig befcf)ieben mar, rüftete er fich, um
bie oon ihm beanfpruchte fjeftung ju nehmen. Gridh jog ihm

mit Veere5mad)t entgegen unb fehrte bei feinem 23ruber 2lbel in

©dfleSioig ein, ber roo möglich ben ©trcit mit Johann I. ohne

2)(utoergieheu gütlidh beilegen füllte. Die 2tufnahme feiten^ 2lbel3

fd)ien eine recht freuubliche, unb ba3 ©efprädj bei Difdj mar

frieblicf). 31ach aufgehobener Safe! fpielte ber Völlig mit einem

Jfitter, Karfroiber, Schad), mähreub Verjog 2lbel mit einigen oom

Völlig oertriebenen Dänen, unter welchen ein 'Jiitter Sauge ©ub

munfoit mar, fich eifrig unterhielt.

^löblich roanbte ber Vcrjog fid) an feinen Sruber unb be--

gann mit Grbitterung oon all bcn Unbilben 5U fprechen, bie ifjm

unb feinem Sanbe roährenb be3 Kriege« jugefügt morbcit feien.

Der König fuchte oergebenS, ihn ju befänftigen; ^erjog 2lbel

nmrbe immer jorniger unb heftiger unb rief enblich, mit ber ftiuft

auf ben Difch fdflagenb :
„2115 Du oor jmei fahren bie ©tabt

©chle5mig eroberteft, muhte meine Dochter mit ihren Kinbern ohne

©djulje unb Strümpfe oor Dir fliehen unb hatte 91 ot, fid) ju

ocrbergen." — „Sah bie alten ©efchid)ten bod) ruhen", bat ber

König, ,,id) habe Vermögen genug. Deiner Dodjter unb ihren Kinbern

mehr al5 ©d)uf)e unb Strümpfe 511 geben." — „3um Donner,

miQft Du mich oerhöhnen?" fdjric 2lbel, feiner fetbft nid)t mächtig.

,,©otte5 Dob, ba5 follft Du nid)t 511111 5iociten ÜJlale thuii." —
Gr lüinfte feinen dlittcrn ; biefe ftürjten fid) auf ben nid)t5 ahnenben

König, feffelteit ihn, unb ber bezügliche Kantmerjunfer Dpge ißuft

führte ihn und) ber ©djiffbrüde unb beftieg mit ihm ein Üoot,

ba5 fchnell oom Sanbe ftieh- Der Mütter Sauge ©ubmunfon

mad)te fich bereit, in einem jiociteit 2foote 511 folgen, fragte aber
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6 ('ki'cfyicljtlirfic Sagen.

junor tperjog 21bet: „253(1-3 fotl id) mit bem Könige machen?"

Die äntroort lautete: „3)iad)e mit Upn, mas Du roillfl!" — 2hm

ftiefj aud) bieS Soot uout Saube. 211-3 ber König bie Dluberidjläge

oerual)m — es roar ja 9fadjt — fragte er Dpge tpujl: „2Ber

folgt uns?" Der Kammerjunfer antroortete: „Der Stimme nad)

ift es ©ubmunfon." Da rief ber König anS: ,,2ld), bann muß

id) fterbcn; beforgt mir um ©otteS toillen einen i)3riefler, bnmit

id) oor meinem (Silbe meine Siinben befcuneu fattn." — Unterbef)

mar baS Soot Sauge’S in bcS Königs unmittelbare 2üit)e gefommen.

„König Gridt)", rief ©ubmunfon, fein Soot an baS beS Kammer:

junferS legenb, „mad)e Did) bereit. Du follft fofort fterbcn." —
„3$ muffte roo|)(", entgcgnete ber König fanft, „baff id) fterbcn

mürbe, roenn id) in Deine §änbe fiele; aber (af3 mid) suoor

beichten, baß idj nidjt oljne Vergebung meiner Sünben ooh binnen

gebe." — Die Sitte fatib ©eroäbrung; man legte bei i'iiifuube

an; ein Sßriefler mürbe auS ber naben Kapelle geholt, ber König

beichtete reumütig unb empfing bie Sünbenoergebung. Die Sootc

ftiefien roieber ab. Stuf Sefel)l ©ubmunfon’S mürbe bem König ber

Kopf abgefcblagen; bod) blieb lefeterer itod) mittelft einer Sehne mit

bem Körper oerbutiben
;

biefer mürbe barauf, mit Ketten liefet) mert,

in bie Sdbtei gemorfen. Dies mar am 10. 21uguft 1250. Die

beintfebrenben fDiörber erjäblten aber, bcS Königs Soot fei bei ber

nächtlichen galjrt gefentert unb König (Sridj ertrunfen. — DaS

SBaffet ber Schlei mollte bie Seidje aber tro (5 ber fdjrocren Ketten

uid)t bebalten; nad) etroa jmei SKonaten tauchte fie mit erhobener

£anb herauf, mürbe non ben. ^ifdjern gefunben unb am Ufer

eingefdjarrt. Später brachte man fie nad) ber Kirche in Schleswig

unb enblidj in bie alte KönigSgruft ju iHingfteb.*)

©ubmunfon flüdjtete, fdbeinbar oom &erjog 2lbel uerbannt,

mit ber Königsfrone unb bem nieten Slutgelbe uad) föoiftein, er geriet

in Kiel mit einem tgolften in Streit unb mürbe non i()m erfdjlagen.

Gittern anbern Deilnel)mer an bem fölorb, bem 3iittcr Karfmiber, ber

feine ©utsbaueru mifibanbefte unb gar arg fdjinbete, mürbe non einem

Säuern burd) einen .yieb mit bem Spaten ber Sdiäbcl geipalten. Dpge

Suft blieb itod) lange in 2lbclS Dienft unb fdjeinbar in hoben Gbrcn.

*) GJefc^ic^te unb Sage n>iberfpted)en fief).
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3t6ef, ber Srubermörber. 7

ffjerjog 3t&cl leiflete bcm römif<beit Inifer nadj König GricE/S

E£ob mit 24 SWittern einen Gib, bafj er ben EEob feiltet 2?ruberS nicht

befohlen Ejabe unb mürbe bann jum König uon EDänemarf gefrönt.

3)iitiE)mmarb SdjEeSroig jurn lebten9Me unter bem bereit regierenben

9KannSftamme ein Seit beS Königreichs. SRenbSburg aber mürbe

1252 bem ^oEfteinifd^en ©rafen für alte 3eiten jugefprocljen.

2Bir Eaffen ^ier einige Sagen über bes ^ruöermövders
gErtöe foEgen.

5 ^önig 2(bel genofj niefjt lange bie ^rüdjte feiner blutigen ÜE)at.

Gr mar betjerrfdEjt non bem unruEjigen ©eifl feines SßaterS, ofjnc

beffeit Ifjatfraft 511 befi^en. EDcn ^riefen Ejatte er neue ©runb=

fteuern auferfegt; biefe roeigerteit ftd), ju bejatjEen. Gr moUte fie

mit EeeereSmadjt jroingen unb machte beSE)a(b im SBinter 1251—52

einen GinfaEE in ^rieSEanb.

tQeimreidj’S Gbronif berietet barüber: EBamit erregte er

bei ben ^Wefen furcht unb Scbrecfeit, benn baS bieSfcitS ber

Giber Eagernbe fteer ber EDänen mar fo grofi, bafj bie Briefen nicht

Ijoffeit fonnten, firf) bagegen ju mehren, obgEeicb fie alle Eöicinner, roeldbe

SBaffen führen fonnten, Ejerangejogen Ratten. 21tle aufs befte ge=

rieftet, finb bie Briefen über ben EBcidj gejogen, Ejaben baS SiEbniS

beS heiligen KreujeS mit fief) geführt unb bem lieben ©ott ein ©eEübbe

getfjan, baff, roenn erifjnen ben Sieg »erleiden mürbe, fiebaSKreuj

mit bcm atterbeften ©olbe befcEjEagen taffen molEten. 2EEs ber

König nun mit ben ^riefen ju fedjten begann, fiel fooiet fRegen,

bafj fein grofjeS £eer [ich auf ben engen EDEarfcEjroegen nidfjt ent-

roiefetn fonnte, fonbern in Unorbnung geriet unb in bie 3lucfjt

geflogen mürbe.

König Mel faf) ftdj gejroungen ben Siegern fefir oorteiEfjafte

Sebingungen einjuräumen.

EDie ^riefen erfüßteu ifjr ©eEübbe, liefen baS GtjriftuSbiEb

in reines ©otb faffen unb beroafjrten eS, in einem foftbaren Kaften

»erhoffen, auf bem 2EEtar.

ö E£er treulofe König aber bat feine EBerpfEicfjtung nicht gebaEteu,

benn fdjon im Sommer 1252 roieberfjolte er ben Ginfall. EBie

^riefen fdjrouren, lieber 511 fterben, als fiefj ju unterroerfen. EBie ganje

roaffenfäbige EDEannfcEjaft aller färben mürbe abermaES aufgeboten.
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8 Wffd)id)tli(f)e Saften.

2lucfj bieStnal batten fie baS ©(itd, einen Sturm au-3 Sübroeften

benußen }u fönueit, toeldjer burd) bic geöffneten Sdjlcufen baS

£anb unter äöaffer feßte. Sie opferten bamit jtuar bie grüdjte ifjrer

iilder, aber fie jroangen aud; baS §eer 2lbelS 511 einem befc^tuer-

licken Kampf. Obwohl bie griefen im erfteit 2lngriff allein fdjon

300 ÜKann 00m £eer beS Königs erfcßlagen batten unb oiele in

ber ©iber ertrunfen toaren, gelang eS if>m bennod;, baffelbe bei

bem alten .fjarbled nochmals jutn Stehen 311 bringen. 9iad)

hartem ©efedjt aber, in roelcbem er befottberS uott ben 9?orbbarbcS=

leuten auf bem Königs! amp ftarf bebrängt mürbe, muffte erabcr=

ntals bie (Vludjt ergreifen. 2>a bjaben bic griefen ben König ftarf

oerfolgt unb i()n, als er über ben 2Jtilberbamm (ÜJJilbftebtcr ®amm)
gejagt, bafclbft mit feinem gatten £eer erfcf)lagcn.

©S liegt recht traf;e, baß fid) bie Sage bicfeS blutigen 2)ramaS

bemächtigte unb ben gaben, melden bic @efd;id;tc fallen lief?, tocitcr

fpattn.

7 3luS ber 6l?rottif erfeben mir, baff 2Beffel £> u mm e r, ber

9tabcmad)er auS 9forbftraub, als er bie gludjt beS Königs 2lbel fab

unb im ©ebränge il;n nid;t erreid;ett founte, auf einem Seiten=

roege ben gliebenbcn oorauflief. Sei bem 9Wilberbamm oerbarg

er fieß hinter einem Saum, toeldjer etroaS erhöbt atn 2?amm ftanb.

211S nun ber König bcrangefprengt fam unb feft an bem Saum
oorbei mufete, fcbmattg 2Beffel fein mächtiges Seil unb fpaltete bem

König ben Kopf. £ie Segleitcr 2lbelS fümmerten fibß nicht um

SÖSeffel, fonbern toaren nur bemüht, ben blutenben .fterrti fo rafcb

als tnöglid; itt Sidjerbeit 311 bringen.

8 SBeffel .ßummer betrachtete fidb aber als einen geigling, ba

er ben geittb meud;lingS überfallen unb befiegt batte. 2llS er nad;

einigen fahren einmal 3ttr See fuhr, entftanb ein toilber Sturm,

unb baS Sd;iff geriet mit feinen gnfaffen in große Diot. S'a

befannte SBeffel fid; als KönigSntörber, beffentroillen ber Sturm

mol)l gefommen fei. Um bas Sdjiff unb bie 2)iaimfd;aft ju erretten,

fprattg er in baS aufgeregte SRecr — unb fofort trat oollftänbige

9Jube ein.

9 !2gom jJflönxntßerg im Sdbleibafen bei SdjleSroig beißt

eS: ®ie 24 'Jiitter, roeldje burd; einen Hieinetö Slbel beS Sruber=
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$6et, ber Snibermörber. 9

morbS entlüfteten, rourbeit jur Strafe in Diamen »erroanbett unb

tnüffen fo lange bie 33urg umlretfen, bis bcv über fie auSgefprodjene

Sann gclöft ift, nämlidj meitn in 3 mal 7 ^al;ren bie “Stirnen

beim Srüten nidjt geftört roerben.

©ine ähnliche Sage lautet:

lOJHe 'gRötpeninfeC, reelle au berfelben Stelle, mo einft

bie Surg SlbclS geftanbcn hat, aus ber Sdjlei emporragt, trägt

ihren 9iameit, roeil fie non einer unjäljlbaren Schar biefcr Stranb=

wöget bcrooljitt roirb. eine ber merfroürbigften ©rfdjeinungen in

ber 3?aturgefdjid)tc ift, baf? bie Stiere fidj nid^t »erfdjeuchcn taffe»,

beim obglcid) in jebein $af)r eine wahrhaft graufame Serfjeerung

burdj bas fogeitannte Dtöioenfdjießen unter ihnen angerichtet

rnorben ift, hat >hre 3al)l nic^t abgenommen. Düt unerfdjütter*

lidjer 2lnljänglidjfcit fiebelten bie am Sehen gebliebenen Sögel

fidj immer roieber an. SDie Sage hnt fidj biefcr $£ljaß

fadfe bemächtigt unb erblidt im Serbleibeu ber Diöroen ben

ruhelofen ©eift oon Mönig 2lbelS Seuten, roeldje ben Ort ihrer

Serbaitnung nicht eher oerlaffen bürfen, als bis ber .itöitig felbet

erlöft fein roirb.

ii Jlßcfs |>cßCofj ftaub nadj einer münblidjen 2lngabe auf

bem Diöroenberge. 3» bemfelben liegen bie Sdjäfce, roeldjc ftönig

2lbel feinem erfdjlagenett Sruber abgenommen hat u,'b roeldje in

ben $änben aller bercr, roelc^e um baS Serbredjen mußten, glühenb

heiß rourben, fo bafe fie fidj gejroungen fahen, biefelben nieberjnlegen.

Sol^eS gefcßah in einem ©eroölbe beS SdjloffeS. 2llte JtcHermauem

bejeidjncn baS ©eroölbe, welches oon bem oerfunfeneu Schlöffe

unter bem ©runbe ber Sdilei fort bis jur 2>omfird)e geführt liat.

©S finb diadjgrabungen itadj ben Schößen angeftellt roorbeit, aber

es ift »ergebene Dtiilje geroefen; benn roaS beS £agS an ©rbreid)

unb Steinen aus bem ©runbe gehoben rourbe, »erfdjiuanb regel=

mäftig über Dadjt roieber, unb am Dfotgeu mufften bie 2tr6eiten

ftetS aufs neue beginnen. $cben Spateuftich ins (Sröreidj bc=

gleiteten bie Diöroen mit roilbem ©efchrei, bei jebein Stof? beS

©rabfdjeitS auf einen Stein ftoben unb fpriihten Junten aus bem-

felben. Sdjroefclgerudj uerpeftete enblidj bie Suft berartig, baß ben

Arbeitern baS SBerf »erleibet rourbe.
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10 @tfd)id)t(td)e Sogen.

12 J)er finftre g>tevn geheibcn, liegt ein Ort an ber Stelle,

wo bie föniglicfje Seiche Sridj« an« Ufer ber Sdjtei getrieben ift,

bort errichteten bie ^ifctjer eine .Kapelle mit einem fhwarjen 1)bU

jernen Kreuje. £ier oerfammelten ficfj bie ©etreuen be« König«

ßrih« jum ©ebet unb jur Steffe. ®a foldje« in ber 9tadjt ju

gefd^e^en pflegte, fo mürbe am 2urm ber .Kapelle eine Seucfjte

angebracht, um bctt 2ßeg ju fennjeidjnen. $aher ber obige Same.

211« ber nächtliche ©otteöbienft mit ber 3eit aufhörte, errichteten

bie ^ifdjer auf bem lurm eine 2otfen=Station mit blauem Sicht,

bi« auch biefe ben ßinrid)tungen ber Seujeit ipiafc machte.

13 hinter bem 2lltar in ber ^om&ircße 31t g>d?Cestt>tg

hing lange 3rit ein uralte« Silb, oott welchem niemanb fagen fonnte,

wen e« oorfteden foUte. Xk Sage bejeihnet e« al« ba«jenige be«

König« ßrih unb behauptet, wenn biefer feinem Srubet oerjiehett

habe, mürbe ba« Silb reben unb bie Stauer fih öffnen. ®amt

würbe man auch ben ©ang nah bem Stömenberge jugängtidj ftnbeu,

bie Schäfte würben gehoben werben, müßten aber an ben £>om

fallen. UMe Stowen würben bie 3«tfel gänslidj oerlajfen.

11 3>co ruljel'ofen Königs jScidje würbe oon ben Seinen

nah Schleswig gebracht unb im $ome feierlih beigefeftt,

Slllein halb barauf, al« bie frommen Srüber be« Klofterftift« jur

Stitternaht ihre ^falnten unb Sobgefänge fangen, erhob fih rin

grauenhafte« ©ctöfe, oor bem bie Stimmen ber Ißriefter fhmeigen

muhten. Salb merften fie, bah König 2lbel« ©eift e« fei, ber

feine Sulje finbeu fönne. ICarum nahm man ben Seihuam wieber

herau« unb begrub ihn in einem Sumpfe nahe bei bem Schlöffe

©ottorp. 2lber aud) hier fanb er feine Sulje, obgleih ein grober

ipfal)l burh ben Sarg tief in ben ©runb getrieben war. $ie

Suheftörungen in ber Kirche wie aud) in bem Pfuhle hörten mit

ber 3rit i»oar auf, aber in ber Suft hört man feitbem jebe Saht

ein Stufen unb Schreien, Sellen unb Sagen. Xer milbe 3«

3

er

aber ift ber König 2lbel felber, unb feine einft mit ihm oerbünbeten

unb mit ihm gefallenen Seute finb feine Sagbgefellen.
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«on 8. ftrattm.

Tie Sage fdjitbert bie Siinbe gern in greifbaren ©eftalten,

bereu Strafe bariit befteljt, bafi ber Schuftige nid^t fterben barf.

Tic ausgeprägtere biefer ©eftalten ift 9tya8ocru3, ber einige 3ube,

roeldjer mir bei allen d)riftlid)en SSölfern unb in allen Säubern

begegnen. ‘Ter Titfjter Sdjubart*) trägt uns ba* SelbftbefenntniB

beS lebenSmübeu Sauberer* in einem fo uortrefflidjen 2lu$brncf

uor, bafi mir glauben, eine Stelle bees ergreifenbett ©ebidft* Ijier

folgen (affen ju bürfen:

„Serufalem fallt, fuirfd)te bem Säugling,

3<t) rannt' in bie flamme; id) fluchte bem Sijmer,

®od), ad) ! bod), ad)! $er raftlofe glud)

Sielt mid) am Saar, unb — id) ftarb nidjt.

Soma, bic Siefin, ftiirjte in Xriiminer;

3d) fteltte mid) unter bie fterbenbe Siefin,

3?ocf) fte fiel — unb jerinalmte ntid) nid)t.

Sationen entflanbeit unb fanten »or mir

;

3d) aber blieb unb ftarb nidjt

!

35on luoltengegiirtetcn .mippett ftürjt' id)

hinunter ins Sieer; bod) ftrubeinbe SBclleu

SBäljten mid) ans Ufer, unb bes Seins

ftlammcnpfeil buvdjftad) mid) loieber.

.binab fal) id) in 'iitna's graufen Sdjlttnb

Unb roiitete f)inab in feinen Sdjluitb;

®a brüllt' ich mit bem Siefen jel)ti Sionben lang

Sieht Slngftgeficut unb geißelte mit ©eufjern

3!ic Sdpoefelmiinbung. £a! jef)n Slonben lang! —
*) SBegen eines fatpr. ®ebid)tes 1777 bis 1787 gefangen auf bem

.f?of|enaSperg.
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12 ®efdjii$tlidje Sagen.

Der Ätna golfr unb fpic in einem Saoaftrotn

$!idj mieber aud. 3dj jutft’ in Stfdje unb lebte nod),

©d brannt’ ein SCßalb
;

itf) Stafenber lief

3n ben brennenbeit SSBaib. Sotn §ar}e ber Säume

Xroff Jener auf mid) —
Sod) fengte nur bie Jlantmc mein ®ebcin

Unb — uerjefjrte mid) nid)t.

Ded .fxnlerd Jauft tarnte an mir —
Sed Xigerd 3°^n ftumpfte an mir;

Äein hungriger ßeu jerrift mich im ©ircud.

3d) lagerte mid) ju giftigen Seetangen;

3$ jioidte bed Dradjen blutroten Äamrn:

$od) bie Solange ftac^ — unb morbete nidjt;

'HJidj quälte ber Drad)e — unb morbete nid)t! —

1

5

>cr eroieje 3tt6e ift ber Sage naef) aud; in Äctmlutrtf

geroefen. 3m hinter beS 3al)re§ 1547 tauchte bort ein fonber=

barer gretubling auf, nad; bem 2tnfel)en etma 50 3ßbrs oft.

2luS feinem fjageren, tief gebräunten Slntlib funfetten unftäte 2lugen

;

23art unb .‘paar, fdjroarj unb grau mailten über 33rufl unb ©futtern

berab. ®ie fjotje ©cftalt roar troff ber ftrengen ilätte nur mit

leinenem 9iocf, Wantet unb jerfefjten ,'Qolen beffeibet. ®er fettfame

SBanberer, ber nirgenbs lange roeitte unb mit niemanb oerfebrte,

ftiifstc fid) auf einen Stab, ben er in ber Witte fafste, feine güfje

mären nur ooit ©anbaten gefdjüfct. 3ur fetben 3«it f)tett fidb

im eltertidben .fjaufe ißauluS non Gifjen auf, ber in 2Bittenberg

bie ©otte§gc(at)rtt)eit ftubierte unb fpäter 23ifdjof in ©djlesmig mürbe.

3b«1 fiel ber rounbertidje Wann auf, unb als er ifjn aud) in ber

Äirdje anbäd)tig sut)ören, bei bem ÜRamen 3efu fid) tiefer als alle

anbern §örer oerneigen fab, mürbe fein 3»tereffe fo lebhaft, baji

er bem ^rembeit folgte unb it)n jur Siebe ftellte. tiefer antmortete,

er fei ju Gbrifti 3^it ein ©djubntacber in Serufatem gemefen, fein

•Jiamc fei 2l()aSueruS. 21t* ber .fperr unter ber Saft bed ÄreujeS

jufamtnengebrocben, furje Siaft an 2lbaSoeruS gefugt, ba

habe er ifjn in btinbem Gifer binroeggeftofien. darauf habe ©briftuS

ben Unbarmherzigen angefeben unb gefgroeben: „3<b muff t)ier

ruben als ein ©terbenber für bie ©üitben ber Wenfd)beit. ®u
aber foüft geben unb feine 9iul)e finben bi« an ben jüngften

lag!" Gr tjabe ber Äreujigung fugefdjaut, anfangs erbarmungslos

;
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SUjaäm, ber eroige 3ube. 13

bann aber fei ber ©eift bcS 3roeife^ ltnb ber 9leue über ihn

gefomnten. 9hm Ijabc er feine 9hibe mehr gehabt, Ijabe fjauS

unb .fjeimat, 2Beib unb ttinb oertaffen, unb feine sieh unb raftlofe

SBanberung burd) ade Sänber ber ©rbe angetreten. 9tod) einmal

fei er nach Qerufatem jurüdgefetjrt, aber bie einft Ijocbgebaute

Stabt fei einem Trümmerhaufen ähnlich gemefen, ein 23ilb be$

Schrc<fen3, roic er eS in feiner Seete trage.

9>on beit gefehencn Säubern unb Golfern erjäl)lte ber eroige

3ube oiclcS, beim bie ganje Erbe hatte er burdiroanbert. 9tuch

unterroarf er fid) roidig einer ©famination burd) ben gelehrten

äJiagifter 9)iattl)äH3 Delhis, ber bamafS Steftor ber Hamburger

Sdjule roar.

^Sa u I non 6 i heit höt bie feltfante Begegnung mit bem un=

ftäten fßilgcr in einer .öanbfdjrift ber 9iad)roelt überliefert. Derfclbe

beridjtetet auch, ein föniglicfjer Segat, namens (S^riftop t) trufe

habe ben 3ubcn 1575 in SKaOrib getroffen, roo er fliefjenb fpanifch

gefprodjen habe.

2 Überhaupt eignete ber Siuhelofc fich jebe frembe Spradje

ohne Erlernung an, wie er beim in Hamburg nicht nur hochbeutfd)

fonbcrit auch plattbeutfdj rebete. 3 '> beit geinöhnlidjften Verbergen

pflegte er fitrjc 3e't 5« roeilen; ©elb nahm er nur an, um eS

furj barauf 511 mitben 3>aecfcn tuieber atijuroenben. So tagt nod)

ein alter Spruch:

„£er einige Jube läuft burtfi bie fflelt,

Spricht alle Sprayen, »eracf)t't bas 0elb."

3eber Spott, jebe Säfterung ©ottes unb bes §eilanbeS roar

ihm in tieffter Seele juroiber; bann rourbe er rcbfelig unb lieh es an

ben einbringlidjftcn Ermahnungen nicht fehlen, ben /vreolern fein

eigenes unfteteS Sehen als roarnenbcS 33eifpicl oorfiihrenb.

3m 3ah« 1533 rourbe ber eroige 3 ube, wie alte Ghronifen

nachroeifen, in Stabe, 1601 in Sübef unb 1606 roieber in

Hamburg gefehen.

3 3m im Sd)leSroigfd)en, unb jroar in ber Uno

gegenb oon ©raue it ft ein rourbe 311 Slitfang beS 3ahreS 1842

ein alter Üiann gefehen, ben 9iiemanb fanntc, ber roenig fprach

aber alles um fid) her mit lebenSoollen 23liden beobadjtete. Sein
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14 Wefcf)icf)t!ufK Sagen.

\

Slnjug bcftanb au>S einem grauen Vfantel, bie ^üfse ftccften

naett in £>olj|dml)en, ein breitfrämpiger ^iljhnt hing um feinen

grauhaarigen .Hopf ; au*? einem Worbe, ber ihm am 2lrm hing, mudiS

2)tooS. Die ®emol)ner ber ©egenb erfuhren halb, baff eS ber

SBanberjube aus Serufalent fei, ber nur auf einem iftffug fifcenb

auSruhen unb nur am 2Beihnad)tabenb fich junt Schlafen legen

burfte. (Sr nahm meber Speife noch Drauf an, ©elb aber nahm

er gerne, behielt es jebod) in ber £>aitb, bis er jemanbeu fanb,

bem er eS geben formte; er mar bann febr miihlerifdj. — Wurj

oor bem Vraitbe foll er nochmals in Hamburg gefehen morben fein.

So manbert ber Verfluchte oott Crt ju Drt, non Saitb ju

Sanb, oeradjtet roenn er geht, uerad)tet roeun er mieberfommt, oon

einem neuen ©efd)led)t. Dleue Stabte, mächtige Reiche finb eutftanben,

alte Sauber finb oon beit fluten begraben, anberc l)at bie See

oeränbert unb oetgröftert. ©rofje iöJäniter mürben geboren unb

begraben, nur er muff bleiben, friebtoS, tropig unb oerbamntt bis

an beit jiingften lag.

3lh rt ber emige :Qube ift im ©runbe feine prfon,

fidjerlid) feine gefd)id)tlid)e, obrool ein Theologe aus bem neuen

Deftamcnt bcu DiadjmeiS liefern miH, bah ber Slnfang ber Sage

mit bem Dagc ber Wreujigung begann.

Der Didjtcr £>anterling fd)ricb am Schlufr beS „SlhaSoer in

9iom": „Seit £erjen fchlagen auf ber (Srbe, manbert fdjon 2lhaSoer,

unb einig roirb er mnnbern. D er 3 u b e oon 3 e

r

u f n l e nt ift

eine oon ben medjfelnben ©eftalten, womit id) folge beit 3ahr=

taufenben. Die Slfdjc läugft oergangetier ©efdjlechter trägt er als

2i>anberftaub in feinen Sdjulien." Der Diditer crblicft in ihm ein

piitjip, bie Siinbe, bie ben 91lenfd)en trennt oon feinem ©ott.

Da bie Sage oom emigen 3nbeit fid) aber in aller 2ßelt 3)tunbc

befmbet, glaubten mir, ihr liier einen pah anmeifeu ju follen.
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^nsprhis, btt Ipjtcl bt$ llorbciu*.

»on Stufluft (ri)tiftiatt.*i

3u beit Ijeroorragenften ©cftalten ber gefd)id;tüd^cn Sage

gehört 3tn$gar. ©oroobt in ©faitbinaoien niie in 9torbbeutfd)lanb

liegen nod) f)cute jafjdofe Segenbeit unb ©agen ju feinem 5Huf»me

im SDJuube beS Lottes. 3n unfern Sagen jeriefet fidj bie auf

retigiöfem ©einet gebeibcnbe SolfSpoefie ieiber meijr unb rnetjr,

unb ba bie Sitcratur in biefetu fßunft merfmürbiger 3ßeife recht

arm ift, fo broijt bie ©age ihren alten Siebling oötlig aus ihrem

Greife fdfeiben ju laffen.

ätnegariuä ift 801 in ^tanfreidj geboren, mürbe HJönd) ju

Soroep in ber ^icarbie unb pon Subroig bem Rommen nad) 9(eu=

ßoruei) an b. 2i?efer berufen. ®ie laufe beS SänenfönigS ^>aralb,

toeldbe er 511 iDJainj uolljog, führte iijn bem ffanbinaoifdjen 9lorben

ju, roo eS auch nur einem iDtanne, uon bcnt feine berühmten 3eit-

genoffen ^orfcf) unb fRembertus übcreinftimmenb fagten: „fouiei

Älug^eit unb ©i'ite ijabe fid» in einem SDienf^en nie

ner einigt gefunbe)t", gelingen tonnte, bie roüben ^eibenftämme

unter ber ©cgnung beS GijriftengiaubenS ju pereinigen.

SlnSgar bat im 9torben, aud) in ©djroeben unb Sänemarf,

rocidjeS (efetcreS bamalS ein gutes Stiid pon £eutfd;Ianb im Sefib

batte, ein bewegtes unb tintiges 2eben geführt Hamburg, Bremen,

fDtelborf, ©djeuefelb, ©djlesroig, ÜRipen etc. tragen nod) beute ©puren

feines SBirfeuS unb in ben meifteit Äirdjcn bcS fRorbenS finbeu mir

überbent nodb 33iiber, me(d;e ü)u barfteltcu foltert.

*) 3iad) Xappcfjovn, SlnSgar’ö öiogr. Sfüitfter 18B3.
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16 (5)efd) i$tlicf|e Sagen.

©remett würbe ibm ooni ftaifer als ©istum übertragen, ba

ber Drt il)nt mehr Sicherheit bot ab? Hamburg. ©eibe ©iStiimer

würben fpäter.ootn 5ßapft 'JficolauS I. unter SlnSgar oereinigt.

Unter bem Sd)ug bebeutenber dürften fteljenb, bewirfte fein

©eifpiel eblcr ^röinmigfeit, baff fogar fürftlidjc 2tbfömmlinge fidj bem

geiftlidjen Staube wibmeten. ©on hieraus ging er fetber ober fanbte

er feine 'Mitarbeiter jur $eibentniffton au«. SluSbert (©autbert),

fein SanbSmann, mar feine rcdjte &anb, bem fid; ©JitmaruS unb

9f embcrtuS (Siimbcrt) gefegneten 91nbenfenS, roürbig anfcbloffen.

Ter fromme 2lnSgar, roeldfer unauSgefefct mit auSgejeidjnetem

©rfolg geroirtt tjatte, entging bem 9ieibe feiner 2lmtSgenoffen jebodi

nid)t. Unter Jüuötpitj 6es JPeutfcßen febroadjeu Rauben burften

Seuberid) non ©reuten, foroie 2ßa(ti)er non ©erben itjm bie

Slufnaijme oertueigern, als er bei ber 3erftörung Hamburg« burd)

bie Tönen 3ufl'lcbt bei il)tren fudjte. Sein mädjtigfter >\einb mar

©Täbifc^of ©üntljer oon ßöltt geroorbeit.

Ta« umiuofjneube ^eibentum (eiftete itjtn (;artniidigen

SBiberftanb, fo lange berett dürften nidjt gewonnen waren. Selbft

©reinen, wo 31nSgar feinen Sig batte, blieb oon ©eunrubigungen

nidbt oerfdbont. Unter bem Scbuge bebeutenber dürften jebodj, oon

benen einige fogar ihre Söhne unb ©erwanbten feiner 2luöbilbung

auf firdblidjetu Öebiet unterftellten, ferner getragen oon ber Siebe ber

©eoölfcruug, formte eS einem fo bulbfamen, babei aber fo energifdtjen

Manne nidjt mijjlittgen, aus allen 2lnfeinbuitgen fiegreid) berooqugeben.

3m ^aljre 865, in einem feineöwegS b°f)rt» Sllter erlag fein

Äörper ben überaus fdtarfen Sttnftrengungen feinet fegenereidjen

3BirfenS, mitten in planen ju neuen Miffionen. Tie Slnnabme, bafj

feine ©ebeine in ber SlitSgartirdje in ©reuten ruljett, ift beftritten.

3tt ben meiften iHrdjen beS -Worbend, befonberS Hamburgs,

SübefS, ©rctnenS fiitbct matt immer ein 2tnbenfen, befonberS fein

©ilb, bie ©adjabtinmg eine® Ölgetitälöe®, welkes ben ©rüttber ber

Atirdje mit bem .Uruminftab im 21rtn unb einer Atirdjc in ber

.fjanb jeigt.

©Sir halten eS für angebradjt, beS frommen 21poftelS an biefer

Stelle and) in ber gefd)id)tlidj unoerbürgtcit Sage 311 gebeuten,

foweit unS Quellen $u ©ebote fteljen.
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2lnsg<trius, Der KirrfjemtSränbcr, im pallium.

1 Um beit ©efife biefeö 'g'al'Cmm's — ben crfteit 33ifdjof$manteI

haben attbere Stabte Hamburg bencibet.

9tuf bent 'fitabe ber gegenwärtigen iförfe bat Hart ber

©rofee ein 3Köud)if(oftcr bauen taffen (nadj anberen Angaben ftanb

baS Atl öfter am 3tlftertbor). 3» bemfelben batte 2lu3gariu$, at-S

er 511111 SMfdjof non Hamburg ernannt mürbe, feine SÖobuttng.

föier mürben ^abrljunberte (aug bie Steüquien aufberoatjrt, metdje

©rjbifcbof Gbbo non tKljciiu-j bem eifrigen fpeibeubefebrer jur Stuf-

munterung iiberfanbte. Sind) ber befonberö mertootle 5Bifcbof$mantel,

mit ©olb uub fßurgur öurdjrairft, bem Mfteromat ät)n(idf), mctdjen

©regor IV. 51111t ^eidum ber 9lmt$beftätigung fcfjenfte, fott Ijier

aufberoabrt morbett fein, ba er fidj und) 3ln?garS ,'öinfdjeiben in Bremen

non felbcr in ber 3eüe augcfnnbcn batte. mar bie$ ber erfte

berartige -JWantet in 'JtorDbeutfdjtanb. Sltljäbrtid) genau jttr £obc-J=

ftiutbc bei' beitigcn Diaunci ertönte au* bem Hiautcl ein teile* Mtiugcit.

Sßobin er enblicb gefommcn ift, meift bie Sage nidjt itadj.

2 Gtma brei 'Uieiten non Hamburg ftanb nor 3oiteii ba* Älofter

Stamet*(ob, non 9(n->gariu-j gegritnbet ttnb nadj ber 3«fnmiug
Hamburg? 837 als tötiifionsfdjulc eingerichtet. 211* bie 3djrecfon*=

tuitbe uoit Hamburg fid> nerbrcitcte, marcn oiele Seute jur .'QiUfe

bereit uub bonmter aud) bie fromme tüia trotte obia, melcbe ein

©ut unter obigem '.Kamen im Sßatbe bcfafj. Sic faubte ibren alten

Wiener an beit ©otte*manit, unb at* ber Sitte öiefeu nidjt auffiuöen

t a h m , !?orM>cutfdjr Sagen. 2
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18 Wefcf)irf)tlicf)c Snflen.

formte, beim el war fcfjou bunfet, betete er tnbriinftig pm fjinuuel,

Gin Stern fenfte fidb oont Fimmel unb bewegte fidi oor beut

fotgcnben alten Wiener baljin, bi! er über einer Gidje ftetjert blieb.

Unter bent Sannt faßen mehrere Siämter, barunter aud) 2lu!gar.

2Ill bicfer bie Sitte ber Patrone oernaßtn, auf ißrent ©ut eine

fromme 2lnftalt ju erridßtcn, banfte er beut Fimmel laut unb

fiimmte einen Sfjoral an, an wcldjem feine Segleitcr teilnaßmen.

Die Patrone ftarb oor Jreube, all ber £eilanb in einer 21'olfe

erfdßien unb bie für bie frommen Sicinner neuerbauten 3<dlen fegnete.

3 Da! ^räitl'einßift 31 t £Üaffum im ^anttooericßen,

berühmt bis auf beit heutigen Xag, oerbanft 2lulgariu! feine

Grbauung unb Ginricßtung. Siele 2lbüge unb attgefeßene 4}cmbel!=

ßcrrett trugen 2lit!gar an, für ißre Xöcßter eine Ülnftalt ju griinben,

non roeldjer aus and) fie fuß an bem ©ott wohlgefälligen 2üerf ber

£cibenbefeßritng beteiligen fönntcn. 2111 ber fromme Staun auf einer

9teife oon Hamburg nad) Sreiticn in bas Dorf Scffutn fußr, tourbe

ber 2Bagen plößlid) fo fdjroer, baß alle Sterbe bei Dorfe! nicßt

imftanbe mären, ißn fortjubringen. Dal naßm er all ein 3e<d)eit

bei £>imntell an, tjier bal ^räufeinftift jtt griinben. Unb fo gcfdjaß

el, ba ißm bie erforberlidjen Siittcl jum Sau ju ©ebote ftanben.

4 'JtcmBerfus, ber fyreunb 2lnlgar’l, batte bie Hamburger

feßr gerne. Dbidßon fein 2lmt ißtt oiel in Sremett befdjäftigte, ßielt

er fid) zeitweilig mcßr in Hamburg auf. Unter feinem CSiuftuß mürben

bie 2ln!gar--Äird)e unb bal 2ltt!gar=Xßor gebaut. Grftere mürbe fpäter

in ein 2ßaifenßanl ocrmanbelt, leßterel mußte wegen 'Vergrößerung

ber Stabt umgebaut werben. 3eßt 'ff »ott beiben feine Spur meßr.

Dagegen befteßt ein 2ln!gar=Slaß jüngern Datum!. Sembertu! mar

ein Staun oon fünftem, anfprudjllofem Gßarafter, beffett größte fvreube

bariit beftanb, feinen Stitmcnfcßen 2Boßltßaten 31t ermeifeu.

Denfmäler ßat Hamburg ißm in feiner 28eife gefeßt, fein

2lnbeufen roar mit bemjenigen feiitel Steiftet! eng uerfnüpft unb

bamit wirb fein ©eift bem Hamburger Solflleben erßalten bleiben,

menngleicß fein Same nur nod; wenigen befannt ift.

Sor einigen 3aßrcn ift bem „2lpoftel bei Sorbett!", 2lnlgariul,

auf ber Xroftbriicfe in .Hamburg ein Stanbbilb erridjtet, ißm gegen-

über fanb 2lbolf III. feinen berjenige ber Sdfaucnburgcr,

welcßetn Hamburg am mciftcii fein Ginporblüßcn oerbanfte.
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»on ttUflttft <?f>riftirt«.*)

3n bcv JPomßivd?«? 31t g>c§Cean>tq bcfinbct ftd) ein

gro&es 3Utarbifb,**) nietteidjt ba$ bebeutenbfte nnb ticrrtidjfte Äuttfl=

merf iit feiner Strt. ©* ift au« ©idjenhotj gefchnifct unb bie

einjelnen Figuren 51t Gruppen in fRatjmen jufammengcfafft. fDer

oberf(ad)[id)e Sefdjauer be -3 über bem 2lltar bodi cmporragcnben

Ännftroerfeä macht ftd) fauin einen begriff non bem tjinreiffcnben

©inbrucf, meinen cd, gcnnu betrachtet, auäjuüben ncrntag.

2US im 3ahl
'

e 1885 bas ganje Stttarbtatt auSeinattber

genommen nmrbe, jum 3'occf griiitb lieber Steinigung, eitten niete

sDtenfd)en herbei, bie Figuren, namenttid) aber bie ©efidjter unb

beren Slu-ibrücfe in nächftcr 'Jiähe 51t bemunbern. ©5 herrl<f>t nur

ba*3 eine Urteil, baft fein fötaterpinfet im Staube ift, ben menfd)--

tidtcu Ctjarafter in gröberer Üreue tnicberjugebeit. ®as hödjfte,

toaS ^icr erreicht mürbe, ift in ber ©ruppe „Qefuö nor bem

tÖof)enprieftcr" auögeörücft. 3U hbdjftem Staunen erregt bie

Shatfadje, baß non beit 398 ©efichtern feinet bem anberen gleidjt;

ferner, baß ba$ oft norfommenbe ©eftdft be-5 £ei(anbe3 bei anfmlicber

2(el)n[id;feit ftctS luiebcr alö ein anberes erfdjcütt, je nach ber

*) ES fott nicht Dcrtjefitt inerten, bnfi toiefer Slrtitel, auS nur

teitioeifc juucrläffiflen Cuclten utfammengefteltt, mehr Sidjtung als (Gefd)id)te

unb Sage enthalt. Sic gute (Gelegenheit »cranlafstc es, bie unübertroffenen

Jtunftujcrfe Sriiggetnnnn'o bei ber Diadnoelt in Erinnerung ju bringen unb

biefer (Grunb wirb mich gewiß gegen unliebfame 9iad)reben fd)ü(;en. Eine

Hunfttritit ift uid)t bcabfid)tigt.

**) 9tach S a d) , öang 'ttrüggemann.

2*

Digitized by Google



iO ©cf<|icf)tlicfje Sagen.

fcefifdjt’n Grregung, roeldje bcr Auftritt mit firf) bringt. S 1) o r tu a ( b f e li

gift mit 3ted)t für olle feiten als einer bcr bebentenbften öilbner

in Stein; üerijaltnignüifjig eg»btiere^ hat er nidjt geleiftet, als hier

in £0(3 erreicht morben ift. Meine Sid)tung, fein 'Dtufifwcrf, fein

©enüitbe »crmag baS menfdjlidje ©emüt tiefer ju erfdjüttern unb

mit bcm göttlichem ©rbarmcn mel)r 311 erfüllen, als bie 2ktrad)tung

bcv [jofieitnollen SulberantligeS Gljrifti, wie eö liier bargeftellt ift.

21(3 23 rüggcmann baS 2lltarblatt ber Mirdfc beS

giegeßerger Koffers anfgeftellt unb fid) bamit einen weithin

fdjallenben 5Ruf)m erworben hatte, bewarben fid) gleichseitig baS

SMStum Sübecf unb baS reiche Mlofter 311 ÜlorbeSholm bei bcm

2)iciftcr um bie 2lufftellung eines womöglich nod) größeren Munft=

wertes. Sa hierbei ber Versag ^riebrid), bcr nachmalige Mönig

»01t Sänetnarf, unb als befonbere Stille ber bamalS nod} in großem

2lnfel)en ftchenbe Mönig Gfiriftian II. ihre SSermcnbung 311 ©nnften

beS Sorbeeljolmer MlofterS einlegten, entfdjloß SJrüggemann fid»,

biefe Slrbeit 51t übernehmen. Gr überfiebelte nad) 2)orbe8l)olm,

nadjbem ©raf 9fan6au ilpn in bent ualjegelegenen Sorfe (Silftcbt

ein eigenes &äu$djeu erbant unb einen bübfdjen ©arten gefdienft

hatte.
sDlit raftlofem (Sifer, roie er in eines gottbegnabeten cditen

MiinftferS Statur liegt, maditc er fid) an bie SJicfenarbeit, babei

non feiner Sochter — Mod) bat fic Brigitte genannt — mit glcidjcnt

Gifcr unb »ollem SSerftänbniS unterftüßt. Sie leitete bie .öü!fs=

arbeiter an, bie (Sidjenftämmc in bie genaue Sänge 311 3erfdjneibcn,

bie Mlöße 311 trodnen, 31t [palten unb in bie rol)cn formen 311

hauen. Sie bereitete bie Figuren nad) beS SBaterS Slnorbnungeu

»or, fo bafi biefer fid) unauSgefeßt feiner Miinftlcrarbcit loibnien

fonnte. Sie fertigen Figuren glättete fie mit ftaunenSrocrter Saubcr=

feit unb föchte fie bann in Del, um fie »or SBunnfrajj 311 fdjüfcen.

2Öir haben ©c(egcnl)eit gehabt, bie Figuren mit ber Supc 31t be=

tradjten unb haben nicht bie geringftc Spur »on Verwitterung

an ben haarfeinen ©efidjtS3ügen 311 entbeden ucrmod)t unb bod)

fiub bie Figuren 145 ^nl)rc in 23orbe3t)olm unb 223 3al)rc in ber

Somfirdje 311 SdjlcSwig ben Giniuirfungcn bcr Semperatur unb

beS StaubeS auSgefcfct gciocfcn. Sie ^erftellung bcs SiMtnbermerfeS

hat »olle fieben 3al)re crforbert, »on 1514 bis 1521 .
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jJSrüggemann’s <Sit6e unb baS feiner Xljntigfeit bilbeti

ein trauriges Kapitel in ber Sage— in ber ©cfdjidjte ift eS jroeifetljaft.

•föerjog Atiebricf), meldjer fein Sattb oft nadj allen 9lidjtungen

ju burdjreifcn pflegte, unterlieft nidjt, fidj ftiit unb roieber bie riiftig

oorrocirtS fdjreitenbe 2lrbeit geigen 511 laffen, an meldjer er ein

grofteS ^ntereffe nafjm. Ginige ©nippen, unter anberem bie

[jerrlidje Scene „Die SBerfpottung Gljrifti" iollen nadj Ijeftigen

Grörterungen roefentlidj oon iljm beeinfluftt roorben fein, ob ju

©unften ber .Huuft, ift nidjt gefagt. GS roäre oon 33rüggemann

ju enoarten geioefen, baft er feine Troljung, lieber fein SScrf bent

fetter ju übergeben, als fidf> ®orfdjriften gefallen gu laffen, audj

auSgefüljrt Ijfttte. Ariebridj toar jebodj ein 51t fluger $ürft, als

baft er ben fjöfjeren SBerftanb beS KünftlerS über fein 2Bert nidjt

Ijiitte erlennen unb gelten laifen folleit. 211S ber König Gbriftian II.,*)

nadjbem er Scfjrocben untermorfeu, mit feinem Dnfet ^riebridj gu

33orbeSfjolnt jufammentraf, 100 Sriiggemann eben befdjäftigt roar

bie .fjauptgruppen aufguftellen, fanb ber König fo grofteS ©efaücn

an bem SBerf, baft er lange in ftummeS Sladjbenfen oerfutifen, fidj

tiefberoegt bie 2lugen roifdjen mufttc — berfelbc Dlann, meldjer bem

Stodljolnter Stutbabe ftunbettlang fatt unb IjcrgloS jufeljen tonnte!

3n ber ^Begleitung bes Königs bcfaitb fidj ein junger Dlöndj aus

Upfala, meldjer baS 2lmt eines SeibargteS beim König oerfalj.

Tiefer 2)löndj ocrliebte fidj in Brigitte unb fefjrte halb barauf

gttriid, um fidj als Kloftcrbruber aufneljmcn ju laffen. GS gelang

iljm, mit bem fWetfter unb beffen Jodjter .oertraulidjen Umgang

ju Ijaltett, um fo meljr, ba 23riiggemann, burdj übermäftige 2ln=

ftrengung feiner 2lugen, Grblinbung befiirdjtetc unb ber junge §eiU

füuftler iljm linbernbe 'Mttel 511 geben oerftanb.

So oerfloft ein ^aljr unb baS 2lltarblatt roar in feinen

.»pauptteilen naljeju oollenbet. 2>on ttalj unb fern tarnen Jölettfdjen

attS allen Stauben, um baS inertmürbigc Künftroerf 51t befetjen.

SRatürlidj tarnen audj bie ^errett aus Sübef roieber mit iljretn alten

*) 'Jtacf) iHiideitltoff ift bet Jiönig in Begleitung feinet Wemafjlin ge^

tontmen unb bie beiben Jigurcn neben bem Slltar finb bei biefer Oeiegentjeit

tom Äiinftler rairf) entworfen unb fpäter nnbgefiiljrt toorben. (HefetjicfjtUdt

luirb bies bejiiK’ifelt.
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Sintiegen, auf roelcfieS SJrüggentann gerne eiitgiitg. 3it bem ißrior,

ber battott erfuhr, erroadjteit fegt Giferfud;t unb -Reib. Um jeben

ifkeiS muffte eS fyintertrieben roerbeit, bajj ber Hieifter an bie

2luSfüf)rung eiltet 2lltarbi[beö für Siibef ging.

25er ißrior roar ein entfd&toffener ÜRann, ber bie priefterlidje

©eroalt in ifjrcr ganjen 'Jiefe faunte unb and; uicfit anftanb, firf;

berfeiben ju bebieneit, nad; bem befannten ©runbfats: „ber 3*°ecf

heiligt bie fDlittel". (Sr lieg beit jungen sJJiöndj uor fidf) fotnmen.

„§öre, mein ©ahn, bu ha ft bid; ber fleifdjlid;eit Siehe ergehen —
feine ©ntfdjulbigung ! — nach bem OrbettSgefefce roerbe ich bich

lehenbig cinntaucrn taffen."

„©nabe! ,ö o cf; ro itrbig fter fjerr !" flet)te ber 2Jfbnch-

„®ut," fagte nach einigem 9fa<hfinnen ber fdjlaue ißriefter,

„ich roerbe ben .'oerjog unb fogar aud; ben Völlig bitten, bir ©nabe

heim heiligen SBater auS5uroirfeit, rocitn bu es uerhinberft, baft

Sörüggetnartti für Sühef ein 93itb arbeitet — fo roill es ber Honig."

„©d;roeig’!" herrfdjte er ben jungen Sttann an, als biefer etroaS

entgegnen wollte, „bu roeifjt meinen SßiHen, geh’ unb rid;te bid;

banadh." (Sr h^ttc ridjtig gerechnet; ber 3)tönd), ftatt fid; bem

föteifter frcunbfd;aftlid; anjuoertrauen, lieh bie jvurdjt über fid;

t;errfd;en unb befdjlofj, beffen Slugenübel 51t »erfdjlimmern, ftatt

eS ju heilen. Unb fo gebiet; bas ©ubenftüd — als baS Slltarblatt

uolleubet roar, erblinbete ber üJleifter. Srigitte grämte fid; unfägtid;

— fte mod;te and; eine buufle 2U;uung uott ber 2Bat;rl;eit l;oben.

2)er Sliöttd; roar ptö|$lid; tterfchrouubeit ;
— mau hatte it;u erfd;lagen

unb im Heller ciitfd;arrcn laffen. 2)er SReifter ftarb aus ©ram,

feinem ©d;affen entfageu ju müffen. ©eine arme 2od;ter erbat

fid; uom ©rafett fRan^au ein ©efpanit unb fuhr mit bem ®ater

gen fjufum, roo fie il;n auf bem ©t. Jürgens ©ottcSader begrub.

9ial;e ber 23ov5es1)oCmev iitii‘d;c l;at in fatf;olifd;en

Seiten baS SRBndjßftofter*) geftanbeu. ©0 lange baS Klofter flaitb,

oon (Sl;riftian III. Seit an, ber bie ^Reformation mit faufter £aitb ein-

führte, rourbe baS Hloftergebäube bis jur Überführung ber reid;l;altigen

58ibtiott;ef nach Hiel uott einem ©efpenft beroacht, roeldjeS halb an

bem einen, halb am aitbertt $enftcr erfd;ien unb bcS 9lad;tS einen

*) Siefje beit Slrtitel „Ätöfter".
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hellen ßichtfdjein oerbreitete. 2l(S baS ©ebciube im ftafire 1667

abgebrochen mürbe, fiebclte bas ©efpcitft in bie ßirdjc über unb

ift bort itod) bis 1814 geblieben, feitbem aber itidtt mehr gefeiten

toorben. Sie ÜJiöndje toaren ltämlid) iefjr reich gerocfcu unb hatten

hinter bem 3l(tar ihre Sd)äbe oermauert, unb biete muffte bas

©efpenft bewachen. CSinft — 1814 — 50g ein fßulf ßofacfen oon

Stiel gen Hamburg. Gin 2Jiann Ijatte ihnen einen Streich fpieleit

toollett, inbem er erjagte, baff in bcr Äirdje ein Sdjafc liege.

Sie Spolacfen, gottlofes ©efittbel, burd}fud;ten bie Eirdje, fanbett

aber nidjtS, fdtlugen ^enfter unb Sftüten ein unb ritten ab. 31 1s

fie aber oon Gilftcbt (Giberftebe) nochmals juritdblicften, gewahrten

fie ein ^ettfter [je 11 erleuchtet, lehrten um unb fattben richtig ben

Schah. Ser arme Sßiidjter — baS ©efpenft nämlich — froh,

feines 31mteS enblid) frei ju toerben, um jur ?)iuf)e 51t gehen, batte

ben Sagerplafs beS SchatjeS baburd) angebeutet, baß er in ©eftalt

einer flamme auf bemfelbeu tanjte. Sie 'JlachbarSleute toollcn jur

Stunbe ein lautes foltern unb HiilfSgejobl oernommett hoben —
cs waren bie 2)iondje, bie in of)umäd)tiger 2But unnüfoe Ginfpradtc

erhoben. SaS ©efpenft toar niemanb auberS, als ber im .Rlofter

erfdtlagene uub eingefdjarrte Dlörber öriiggemann’S.

Sic 24 gelber beS 21 ItarblatteS enthalten: 1. Sie

Stiftung beS ißafdjafefteS — 2. Sie ^üftetoaidjung — 3. SaS

SiebeSmahl — 4. 3ubaS— 5. GljriftuS oor GaiphaS — 6. Sie

©eifielung — 7. Sie Sornenfrone — 8. Sie SSerfpottuug —
9. Sas Hänbewafdten beS 'fJilatus — 10. Hinwegfübrung —
11. Äreujigung — 12. Sie 21bnahme — 13. Sie ©nfalbuttg —
14. Sie (Grablegung — 15. Sie Untenoelt — 16. Sie 21uferftehung

— 17. Shomas — 18. Himmelfahrt — 19. Sie 21usgiefntng beS

heiligen ©eifteS — 20. 3lbra()am uub Dle(d)iiebed) — 21. 2tDam

— 22. Goa — 23. ijietruS — 24. ißauluS.

2luf ben gefdtloffenen gliigelthiiren hat ber Äiinftler baS

Sßeltgeridtt btirch 7 Figuren feljr bejeidfitenb bargeftellt.
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Sott Shtfluft (ffiriftian.

Tic bänifdjen Könige aus beitt Saufe Olbcitburg haben ihr

Teutfdjtum nie oerleugnet, unb 100 es föeinbar bod; gefd;el;en mußte,

nmr eS ftets 00m Trangc ber SSerfjäftnifie geboten. Gs wirb

fotooßl oon Tvriebricf) 71. n>ie and) oon (Sljriftian IV. behauptet,

fie hätten fid; niemals ber bänifdjen Sprache bebient; erfterer foll

ihrer fogar nidht einmal mächtig geroefeit fein. Tiefe beibett Könige

ftnb eS aud), roelche im SBoIt ber Serjogti'tmer fid; ber größten

Siebe erfreuten — merftoiirbig genug! beim mit ber Treue bcs

JgunbeS oerg(eid;bar, toeldjer bent £erm am meifteit anhängt, iocld;er

ihn mit Fußtritten behaubclt, l;at bie (änbtiche 23euölferuug

fid) gerabe benjenigen Serrfdjern juineifi hdtgeneigt, toeldje burdj

ihre Unoerftänbigfeiteu bas häufte Glenb über Sanb unb Ütolf

gebradjt haben. 3tber bas SRätfel finbet feine Grtiärung in ber

fdjlidjten SBollStümlidjfcit ber Gharaftere, roeldje nid)t im Umgänge

mit bem 2Ibe( 33efriebignitg ihrer Neigungen fugten, fonbern bem

^Bürger, rote bem Sanbmann ebenfo jugänglid) roaren als bem

Vornehmen unb ©ebilbeten. Troß feiner Serablaffung ju 3Zieberen

hat Gl;riftian IV. fid; bennod) nid;t abhalten (affen, ber 3Jitterfd;aft

ju ©efallen, roe(d;er er bodj im ißrincip fd;roff gegenüber ftaub,

bereu ®iit3angel;örigen eine 2lbl;äitgigfeit aufjucrlegen, mcldje bie

Seibeigenfdjaft bis an bie ©renje oon Tob unb Seben führte.

Tiefer ftönig hat lange ben Thron innegehabt; als elfjähriger

Änabe ihn beftiegen, mit «d;t3cl;n Fahren 3?pter unb ®d;mcrt erfaßt

unb fold;e bis jurn 71. SebenSjal;re oöliig felbftänbig geführt. ©8
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biirftc ein intercffantcS Hapitcl abgeben, roenn bic 2Banblungeti

unb 2Bed)fclfätle feiner fecb^igjäf)rigen ^Regierung, roenn bic Eieinen

unb großen Siinben, roeldje er an fid) unb 2lnbereit, an 9Ecd)t

unb 'Dloral begangen, einmal richtig in 'Jleib unb ©lieb gcftellt

roürben. — 2lber fein Bolf liebte ihn, „unb bcS BolfeS Stimme ift

©ottcS Stimme," — baS alte Spridjroort beroä^rt fid) fgcr. Überall

aus 6 f)riftian’S Xl)uu unb Soffen leuchtete bie gute 2tbfid)t Ijeroor.

Unb fo roolien aud) roir uid>t anfteljen, itnu im Sinne ber

Syolfsanljä n g l i rf) Fei t ein rool)lroo(lenbe3 Slngebcnfcn 51 t beroaljrcn,

iitbem roir einige Sagen Fjier ihren ‘'JMaß ftnbett taffen.

1 2113 ber ^rtetpitai« 'JtTundi im gal)« 1619 in ben

Honig brang, ihm jroci Schifte auSrüften gu taffen, um burd) baS

(SiSnteer einen SSJeg nad) gttbien ju fud&en, gab biefer feine (Sinroüli--

guttg ol)ne Bebenfeit. 'JDiimcf fegette ab, abenteuerte unb fdieiterte im

(Sbriftianfuub unb Felgrte nad) groei fahren in Begleitung oon jroei

2)tann juriief Xas Unternehmen batte fünfjigtaufenb Xbaler

gefoftet, mehr aber als biefe uerbrofi ben Honig bas Opfer oon

62 3)ienfcben(eben. (Sr überl)äufte ben Hapitain mit Borroiirfen,

roeldje fid) biefer berartig 311 bergen nahm, baft er halb barauf

oor ©ram ftarb. 2löe fpäteren 2lnreguitgen 511 berartigen Untere

nebntungen fd)citerten an bem SBiberroillen beö Honigs. Xagegen

aber förberte er ben BJatlfifcbfang burd) ißrioilegien unb ausgefeßte

greife für ben befielt gang.

2 gn bcmfelben gab re 1619 lub gSlmftuttt feinen 3tad)bar

unb fpäteren gliidlidjeren 9iad)treter feiner gufsftapfen, eßuftao

Jlöolf 31t einer Unterrebung über bic, fid) in Xeutfdjlanb auf

türmenben SBetterroolEen. Xie Unterrebung fanb beim and) am

25. ganuar ftatt. Ob fie aber eine beftimmtc 2tbmad)ung ergiett

l)at, ift 3roeifelf)aft , beim 6 l)riftian, als ber 3iäd)fte am Urquell

ber £änbel, rourbe feljr balb barin oerroidelt, inbefj ber Sd)roeben=

fönig ficb erft grüitblid) auf 3^t)eitnat)me an ben Hämpfen oor=

bereiten tonnte.

Xas gabt 1623 roar für bic Bergleute am diammelsberg

unb 5U ©ostar infofern merfroürbig, roeil fein Geringerer als ber

Xänenfönig Gljriftian, fd)lid)t unb leutfelig erfetjien, fid) burd) bie

Bergroerfe führen lief) unb eine ftattlidje Slttgatjl Arbeiter anroarb,
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26 (9efd)idjtlicl)e Safloi-

um beit Silberfuitb bei SönSberg in Siorroegen auSjubeuten. Sie

Sache taut mirflid) juftanbe; unter be« Königs eigener Anleitung

mürben 1624 oon beutfdjen Bergleuten bie 3Jiinen angelegt, toelche

fpätcr jutn Seil gaitj bebeutenben ©cmiitn geliefert haben.

3 3nt 'Dtittelpunft ber angelegten Sd)ad)te jeigt man noch

beute einen Stein, auf welchem ber König oft gefeffen unb gewöhnlich

feine -Dfahljeiten gebalten haben fall.

4 GS geljbrte ju beit Gigentümlichfeiten biefee Herrfd)erS, baff

er ein oon ilnit geplante« 9Berf mit unoenoanbtem Blid oerfolgte,

bi« cs als gelungen gelten tonnte ober fid) als unausführbar auS=

mit’«. So hatte er eiuft 51t oerfudien befdiloffcn, Kanonen au«

$ 0(5 anjufertigen, in ber SSeife, mie er bei ben Sdjroeben leberne

gefchen hatte. 6« erfdjeint lädjerfid) — leberne Kanonen ! — aber

ber £efcr, melcher im Berliner 3eu9baufe mar, roirb im Saal,

(erbgefdiofi rechts, brei foldje Greniplare gefchen haben, gebogene

Gifenplattcn, mit Seber unb Baumert ummicfelt. Ob (Sbtiftian mit

feinen hölzernen (?etbfd)Inngeu juftanbe gefontmen ift, fönnen mir

nid)t fagen. 'Seit Berfuch foll er in SienbSburg mit eigenen Singen

Übermacht haben, unb bie neben ben lebeniett aufgeftellten höljerncn

.Kanonen mögen ja gerne ber (Genialität Gljriftian IV. ihren Urfprung

oerbanten.

5 So lange bie alten geftungSmauern oon <$>anteCrt nod)

eine Spur [linterliefteii, jeigte man bie Stelle, mo ber Heerführer

ber .«efeer, (Sln-ifliau IV., mit feinem ißferbe, toeldjeS fid) beim

SIbfeuem einer gelbfdjlange überfd)lng, ben Bf all hinunter: geftürjt

fein foll. Ser König, ftarf am Körper oerlefct, ad)tetc feiner

Sdjmcrjen roenig. (Gröberen Sdjaben aber hatte ber au fid) fo

unbebeutenbe fyall bem Btife beS Rührers gethan, beim baS aber--

gläubifche Bolt ber SanbSttcdjte hielt ben Stur} für ein böfeS Omen,

unb ba grabe jur felbeit 3eit be« ©cneraliffimuS ©elbbeutel leer

mar, fo rüctte mandier tiidjtigc Hanbegeit au«, um bem Sterne

SBaUenfteiu’S ober Silh/S nad)julaufen. GS ift fogar behauptet

roorben, baff bie 3ufammenmirfung biefer beibeit UngliidSfälle beit

größeren Sd)abeit ein 3ahr ipäter bei Bitter aut Barenberge

oerurfadjt haben foll. Sie Sage mag cS behaupten, bie ®efd)id)tc

aber roeift aitbere llrfadjen itacf).
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9ln ber Sieberclbe nmr biefcr TviUTt fcfjon aus bcnt ©ruube

beliebt, weil er von beut blütjenben Hamburger .fjaitbel einen Deil

nit feine Untertbancn 51t leiten fudjte, teil'? burd) SSerleihuttg uon

Privilegien, ittclir aber burd) bie ©rünbung ©liicfftabtS 1616 an

ber Siünbttng ber lanbeiitioärtd fcftiffbaren Stör. 3abttofe Sagen

berieten au$ alten 3c iten >n ber Hremper* uub 3Bilfter--
s
.Dcarfd)

von Gbrifliait IV. Dbaten; teiber aber bat fid) uon biefem Seid)*

tunt nur ineuigeä auf uns ucrcrbt.

Sein Sd)(oft, bie „©liicföburg", 1630 erbaut uub 1708 abge*

brodjeu, in welcher er gerne .fjof hielt, toll ttad) münblicben Über*

tragungen eine toahre Aunbgrube ber Sotnaniif geivefen fein. 2i>ir

babcit vergebend alte Gbronifen nad) Spuren burdjftöbert.

(Sine anbere Duelle ber Sage bilbeten bie uon (Sljriftinn IV.

gegrüitbeten Stapelplätte ber ©röitlanbdfahrer nebft ben Dbratt*

brettnereien an ben Ufern be* Sbiit’d bei ©liidftabt, tveldjc fid)

erbalten haben, bie fte bem Umfcbtuung bed ömtbele burd; bie

(Srfinbungcn bcd 19. 3abrlnmbcrtd, uor allem ben Suiuenbungcn

ber Dampffdjiffe babcit toeid;ett miiffen.

gev junge Äöntg unb ber ßcffleinifcßc Jlöef

toaren jttr 3eit ber 33oUjäl)rigfeit bcd (Srfteren barte ©egenpartcien,

uon tueldjen feine uacbgcbeu inollte. 33efonberd bcr Übermut bed

2lbeld reifte ben föniglidicu Jüngling ju eitergifdjcm Auftreten,

©raf Sanf3au=93reitenburg fubr 5. 33. nie anbere 31t .öofe ald mit

acht Sappen, belegt mit golbftrobenbem ©efdjirr. Der Honig

bagegen benutze ftetd fein Scifeful)riuerf, eine ©ladfutfdie, befpaunt

mit oier fdaueren jütifchen SBalladjen, plumpen Dieren in geiuöl)n=

liebem Seberjeuge.

7 (Sinft, als ber Honig ben 3lbel nad) pinneberg gelaben batte,

fu()r er bem 33reiteuburger eine Steile entgegen. 9(1* bad foftbare

gräfliche Spanniocrf baljer fant, lieft ber Honig feinen SBageu

icitroärtd halten unb feine Diener bie öiite abnebmeit. Der ©raf

fprang natürlich iogteidj aus bem SBagen unb nabte fid) bemütig

bem jungen giirften, biefer aber befahl ihm, vorauf 51t fahren,

tuie ed fid) für ein ftoljed Attbnocrf gejieme. 33ei Dafel examinierte

er ben ©rafett auf bad allergenaueftc über jcbeS feiner adjt fol)l*

fchtvarjeu Sappen. Der ©raf wollte fid) nun beliebt machen unb
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bat ben König, bie prnd^ticjen Tiere, bie if)m jarool gefielen, als

ein 3^icf)en ber Gf)rerbietnng anjuitcbmen; biefer aber fcfjlug mit

ber ^axtft auf ben Tifd) uub rief: „Sier gehören bir, mit benen

fahre, bie anbern uier gehören bebten Säuern, brauften ficht ein

Sfoftfamm, ber fie gut bejahten roill, ba$ Selb »erteile unter beine

Säuern." Tiefe Grjäbluitg eines alten SlaurerS — 1851 — mit

Slmtljor'S „l)ift. Seriell" oergtidjjen, ift nidjt ohne Üöaljrfdjeinlic^feit.

8 j23o 1) 11}aßmöe Jauern batte Gbriftian IV. gerne.

DaS rnerfte fidf) ber .frolfteiuifdje 21bet fel)r halb unb l)iett barauf,

baft bem König auf feinen Seifen überall Sauberfeit ber Käufer

unb ber Giitmobncr entgegentrat. Gr fam aber halb hinter folcbe

Sdfilidje unb befämpfte fie gerne mit Spötteleien. Slugenbienerei

unb Däufchnng oerabfdjeute fein geraber Sinn. Dagegen lieft er

fid) gerne mit 2Bib unb Saune abfertigen.

9 Ginft fam er jum Sefudj bei ©raf ijJeter Sfanttau auf Surg

2lme$uelbe (2(brenSburg bei .öamburg) unb fab bort jufällig einige

Sicrläuber mit biefen filberneit Knöpfen an ben $acfen uub friiftigeit

Seinen. Der König, toeldjer encrgifdic grauen gern batte, tiecftc

fid) mit ber üppigen ©räfiit (bc bulle iUargret). „Gi, ißeter", fdjcrjte

er mit einem Seiteublicf auf bes ©rafen ©emablin, „roarutu jeigft

bu beim mir filberne Knöpfe unb beiner Siebften fräftige Sßabcit,

roeldje bir nidit gehören?"

„Gucr Siebben", eutgegnete Slargarct fditagfcrtig, „fönncit

nidit miffen, ob nidjt and) bie leibeigenen Säuern beS ©rafen filberne

Knöpfe unb fräftige SBabcn befiben, me! die ißeter Slanbau gehören."

Gd ift nicht befannt, nms ber galante König barauf erroibert hat.

10 Die Slettung bes Königs burdj "23teßUe Jtru|e, einer

hershaften bolfteiuifchen Sauernbirnc, ift eine nodi heute im Slunbc

beS SolfS befindliche Sage. 21ad) feinem tHttcfjuge tiorn Sareuherge

— September 1626 — benujtte ber König ein KriegSfdjiff, um bei

Süfuin ju lanben. 21 (S bie Straitbmacheit bas Kriegsfdjiff auf l)ol)er

Sec bemerften, hielten fie es für ein faiferlidieS, unb oon allen Seiten

liefen halb bie tapferen Ditmarfen mit allen erbeuflidien ©affen an

ben Straub, um bieSanbung 511 »ert)iubern. Gittes feinblidjen GntpfangS

nidit gewärtig, beftieg ber König mit feinem ©efolge einige Soote unb

fteuerte bem Sanbe ju. §ier oon etlid;en fchlgefdjoffenen Kugeln
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empfangen, fprang ber «öitig tjnftig ait^ Saitb, mürbe jebodj non

ben Säuern, meldje iljn nidjt fannteu, umjingclt unb märe uiel--

leidjt, ba er uon feinem ©efolgc getrennt mar, ben Staffen unb

.Unitfein ber Säuern erlegen, menit nidjt Sßiebfe .«rufe, non

Screlji'ung gegen ben mutigen SHanit erfüllt, fidj uor ben .«öitig geftelit

unb gerufen hätte
:
„Sdjätut Gud), Sille über Einen (jerjufallcn, oljne

ju fragen, roer ber föerr ift unb tuab er mill." Ter .«öitig gab ftdj

albhalb 511 erfennen unb mar fciitebmegb ungehalten über foldjen

Empfang, fonberit er lobte bie Sßadifamfeit unb ben S)iut ber

Säuern. SBiebfe «rufe aber banftc er unb fdjenfte iljr ein grofjcb

Stiicf ©eeftlaub hinter SJJelborf, mcldjeb iljre Siadjfommeu lange

bcroirtfdjaftet fjabett.

11 Slud) einen $ug oont batifbareit Sinne Gbriftinn’b nennt

bie Sage. Gr mar 511m fHmfcßlai} im Januar 1627 ttad)

,£ueC*) gefommen, um beut bort nerftorbenen Statthalter ©erwarb

Slan^ait bie lebte Gljrc 51t ermeifen. Sllb man beut uott heftigen

©idjtfdjmer^en gepeinigten .«önige int Xrauerljaufe eine Sänfte ober

bodj miubejlenb ein ipferb aitbot, lehnte er folcfje* lädjclnb aber

entfdjicben mit ben Sßorteu ab: „Ter fcligc Diann ift allezeit

ttuuerbroffen geroefen unb bat mandjeit ferneren Wang für feinen

Ferrit getfjan, foitad) füll biefer ibm bantbar fein unb foldjeb au*-

brücten, inbcni er iljm bie lebte Gljre 51t Auf; ermcift. Tenn mer

nicht bantbar ift, tierbient auch felber teilten Tant."

• 2 Tie fiegreidje Sccfcßladit auf 6er <&oCherfler ^ai6e
— ber See=lßöl)e jmifdjcit Saböe unb ^emant — (1. 3iuli 1644)
lulbet ben ©lauäpunft in ber fedjbjtgjäbrigeti Slegicruiig Gl)riftian^.

„«öitig Gljriftian ftaitb am boljeit SKaft" fingen bie Tauen itodj

Ijeutc mit maljrer Slitbadjt. Tab Slbmiralbfdjiff mar non beit

Sdjmeben hart bebrängt, ba eb biefen uon Ijödjfter Sßidjtigfeit fein

mußte, ben «öitig alb ©cfaugeiten in iljre öänbe 51t befommeu.

Ter «apitain bcfdjloftJ, o()nc beit «öitig 511 fragen, bie Segel

*) Jn fog. biinifdjcn 3<iti’n tuar ber Stadt in Stiel, luclrfjer nodj je(jt

uon 9litfang bis Siitte Januar ftatlfinbet, ein fiir Vanbleute unb Bürger fjbdjjt

roirfitiger, roeil bie Sittergutdbefitier tarnen, iljre «edjmmgen orbiteten, neue

Wefdjäfte abjdjloiien unb ihre iiberflüffigen Spejieutljnler 1 i> Start jetziger 'Kä(jrung)

uerjubelten. Jefct Ijat ber Stiel er Umfdjlag nur ntdj geringe itebeutuug.
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beifefeeti ju taffen, um ben König bcr ©efaßr ju entstellen. Xiefer,

am fjauptmaft ftcficnb, oon roo aus er feine Sefeßle erteilte, rief

ben i'iatrofcn ju, „bie Kanonen finb niefit in ben Söanten, fonbern

unten im 3taum, fielft fie bcbieiten!" 3n biefent 2lugenblicf rifi

eine Kugel einen Splitter oont iUiaft, ber bem König ein 2luge

ausfcfilug, er aber bri'icfte bie .’öanb auf bie blutenbe ÜButtbc uub

fotnmanbierte i-ufiig weiter. So uiel Stanbljaftigfeit feuerte bie

Sefaßung 511 SBunbern ber Xapferfeit au, fo baß baS Schiff fiel)

ber Übermacht enoebrte, bis es egiilfe befant. 3)lit fdjarfem sitlicf

hatte ber König fiefi bie Xapferften bemerft, roeldie er fpäter reich

belohnte. ©r felfier gönnte fitfi im Schloß ju Kiel feine ^iufie,

fonbern ließ fiefi burcf) bie Teilung feiner SBuitbe nicht oon feiner

Pflichterfüllung abhalten.

'Jlach fDHillenboff mürbe, als ber König getroffen ttieberfanf,

ein fDlatrofe in bie iölaften fommanbiert, bie flagge ju ftreiefien.

Xieier aber oermicfelte bie flagge abficfitlicfi im Xauroerf, baß ßc

nicht fiufen fonnte. 91(5 ber König bas erfuhr, mar er fo erfreut

über ben maeferen ÜDtatrofen, baß er ifin öffentlich lobte unb ißm

fpäter einen .<pof bei fjaberSlcben fdjenfte.

13 gftmßian IV. war ein tgeübfer preeßsfev unb fofl

in biefer Kunft auch große ©efdiidlkßfeit befeffen höben. 3n alter

3eit, atö ttodi baS Spinnen im ©ebraud) mar unb uou ben £anb=

leuten in CSfircit gehalten nmrbe, galt in ber Sage gar mandieS

uralte Spinnrab, rnandic Spule, mandjer fjaSpcl als oon ber

fünftteriffien &anb bcS Königs ftammenb. ©in ffreunb , auS

Sörebftebt gebürtig, crjählte mir 1850, baß in bortiger ©egenb

nod) ein Spinnrab oorhanben fei, mcldicS ber König cinft, als er

perföulid) bie erften Slrbciten einer fdimierigeit ©inbeidiung geleitet,

am Xenfter feiner äBohnuttg ein foldjeS gebred)felt unb feiner

SBirtin jum Slnbeitfeu gefefienft habe. ©S feien ber fyamilie ocr=

fdiicbentlidi fdjon große Summen für baS ^yamilictiftücf geboten.

SBenit fiel) bie* beftätigt, fo mirb baS merfmiirbige Spinnrab fiefi

jefit ohne Zweifel in einem fDlufeum befittben.
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Der (Eiferne üjeiitrld) (3 fern fjiuncrk).

*on 3. (SPtrt.

Uttfer £etb ift, foroeit er ber enge angehört, eine 3lrt

„hörnerner Sicgfrieb", ebeitfo tapfer unb iticftt roeniger um>erle$bar

a(S biefer. (Sr mar ber eoI)it Öerharb bcS ©rohen, meiner im

3at)re 1340 ju 'jHartöers uon 3fiels Gbbefen ermorbet mürbe.

Tie beiben 5 bl)ne ©erljarbS, .Qeinrid) unb Miaus, teilten fid)

frteblid) bas «elterliche Grbe. Grftcrer l)atte gaitj ben friegerifdien

©eift feines Katers geerbt; Sefcterer, uidjt meniger ritterlid), befaß

baneben auSgejeidpiete NegierungStüdjtigfeit.

t Nad) mancherlei $cf)ben mit ben Tönen rid)tete fid) ber

Xljatenburft .üeinridis auf größere Stümpfe. Tarum überließ er

feinem 33ruber ÄlauS bie Negierung unb ging, ein fahrenber Kitter,

auf friegerifdje 3lbenteuer ans, in bie Tienfte halb biefeS, balb

jenes dürften. 3u|,äd)ft beteiligte er fid) an einem 3»ge beutfdjer

dürften gegen bie Üetten in Sitaucn, auf meldjem er KuSjeidjnung

unb Kuhm erntete. Nachher begab er fid) in ben Tienft Gbitarb III.

oon Gnglanb, ber in grnnfreid) Slricg mit Philipp IV. führte.

3» ber Gntfdjeibungsfcbladjt bei Greift) 1346 fprengte Heinrich,

allen ooran ttttb alles außer ad)t laffeitb, in bie franjöfifdjeit Neiheii

hinein unb gerabe bafiin, roo er ben Äönig Philipp erblidte. 3)tit

gcmaltigen Streidjen tötete er bie Um umringenben Jyeinbe, ergriff

ben Sönig bei feiner fdpoeren, golbenen fäalsfettc unb führte il)tt

au biefer als ©efangenen mit fid). Tiefe .'öelbentljat erroarb ihm

bas SSßohlmollen Gbuarbs, ber ben tapfern Kitter fortan auSjeidjnetc,

mo fid) (Gelegenheit fanb. ^ierburd) mürbe aber mehr uitb mehr

ber Neib ber englifdjeu ©roßen erregt, unb meil feiner ihm offen

entgegenjutreten roagte, fo fanb baS fdjleidjcnbe (Gift ber Ker=

leumbung 9(nmenbung. Namentlich mürbe auSgefprengt, .Heinrich

fei aus feinem cblen ©efd)led)te entfproffen fonbern ein gemeiner

31benteurer nnb einer sJ)iagb Sohn.

2 Teilt ©rafen fnmen biefe (Gerüchte halb 511 Ohren, unb er

befdjlofj, fic mit einem Nialc oerftummen 511 madjen. 3ur 3e *t
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32 Ocfdfidjtlicfye Sagen.

ber Soitnenroenbe gab König Gbuarb in feinem Sd)Iofegarten ein

großem Acft, 51t bem alle Gbeln, mit 2Mutnen nnb Mränjen gcirfjutüdt,

fid) einfonbcit. Tort befaub fid), roie e« in alten 3t'iten überhaupt

nid)t feiten mar, ein Söroenjnnnger. 911? nun bie ©efeUfdtaft an

biefen fam, liefe ©raf Heinrich bie Tj)ür öffnen, trat mit einer

ÜMnmenfroite hinein nab fetjte fie einem ber Samen auf ben Kopf.

Sinnig liefe ber Söme biefe Krönung gefciiehcn, nnb auch bie nnbcrtt

rührten fid) nidjt. Sangfam nnb hodjaufgcridjtet ocrliefe bann ber

©raf ben Aiäfig nnb tuanbte fid) an bie Höflinge mit ben lauten

Söorten
:

„2ßer unter eud) nun au? eblereni ©efdtledjte ift al« id),

ber gehe hinein unb ^olc bie 33lumentrone «lieber!" 9llle fd)fugen

befdjämt bie 2lugen nicber; ber König jebod) briidte ben tapferen

SRitter an feine 95ruft unb nannte il>n Söruber.

3 (itma? aitöer? nod) beridjtet eine Sage über ben Vorgang

mit bem Sömen: 911« ber König cinft abmefenb mar, gelang e«

ben Reinheit be« ©rafen, bie Königin gegen ben „beutfehen Saub«=

{itcd)t", wie fie il)it tjämifcf) nannten, einen ©roll ju fajfen. Sic

roilligte ein, bafe man ben Sömen be? König«, meldjcr fid) an fein

„ritterliche« 33l«t" magte, auf öeinrid) loslaffdt bürfe, meint biefer

feinen gemöhnlidhcnfüiorgengang im Sdjlofebof machen mürbe. .fSciurid)

fdjöpfte 9Scrbad)t unb barg fein grofee? fDteffer im äSam«, al? er

hinabftieg. Mau nt mürbe ber hungrige Söme feiner 9'eute anfüfetig,

fo fprattg er brüllcnb au? bem offenen Käfig auf ben ©rafen los.

Tiefer aber, bas ÜDieffcr in ber §auft, rief bem Tiere mit ntädjtiger

Stimme entgegen: „Seg’ bid) nieber, bu&unb!" Ter Söme fauerte

gehorfam nieber unb 30g fid) sitternb riiefmärt«, fobalb .'Qeittrid),

ihn feft in’« 9lugc faffenb, einen Sdjritt nad) bem anbern iljm

näher fam. So id) ob er ba« Tier gemtffermafeen mit feinem 9.5 li cf

jurüd in beit Käfig, ben er rnfd) fdjlofe unb bem SBärter befahl,

bent Sömen feine fBiahljeit 31t bringen. Tic Königin unb ihre

Öofleute hatten bem Sdjauipiel mit grofeetn ^ntereffe sugefdjaut.

2(1« König Gbuarb ben Hergang erfuhr, freute er fid) gemaltig

über beit Sieg feine« $rcuttbe«.

Tem ©rafen aber mar bettnod) ber Aufenthalt am cnglifdicn

.\>ofe uerleibet, unb trofe ber glänjenbftcit Anerbietungen feine«

föniglidjcit Aveunbcs «erliefe er ba« Snfelreid).
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3>cr liifi'rm' ipfinrith. 33

£)rinrtd? mit brm Couren im fdjloyböf.

4 Ter Gif e me §einrid; ift nad) bei* 2age audj mit ben

Sdjroebeit gegen diufdaub gezogen. 3» bem Orte SBabftena in

OfbÖottanb ronnbte er fid) an eine 2Bat)rfagerin mit ber ?frage, ob

er in bem beoorfteljenben Mampfe fiegen roerbe. 2ie gab jur 9lnt-

roort
:
„Tn fiegft, fobalb bu ohne Lüftung, obne .beim unb 2djmert

in ben Mampf jietp't!" 2ad)enb aber rief wiitrid) ben i(m bcglei-

tenben Gittern ju
:

„9)iir null'? bod) fdieinen, baft e*J beffer ift,

mit biefen Tiugen in ben Mampf ju geben!" Gr griff ben Jyeinb

mutig in ooller SBebr an unb fdjtng il)n auf« £»aupt. 9lber oud)

bei bem 2d)rocbenfönige mar feine*? bleiben*? nidit, beim weinrid)?

geraber Sinn mar allen böfifdien Umtrieben abbolb, unb bie Jtad)-

ftettungert, meldjen er audgefefet mar, oerieibeteu itjm feinen

2lufenti)aft and; am Stodboluter §ofe.

-
r
> Gnblid) lägt bie 2age ibn nod) an einem M liege be* Zapfte?

Urban VI. gegen 'Jieapel al? .pauptanfiibrer teilnebmen. 911? ber

jtatgm. Sagen. 3
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34 Oicf<^id)tlid)e Sagen.

fpapft niim(irf) »0111 Gifernen .öcinrid) unb beffen föelbentum hörte,

beftimmte er i()n sunt ^elbhauptmann in 2lputien linb lief? ilm an

feinen .fcof in Vononicn (Bologna) entbieten, .§einrid) machte

fid) fogleid), nur »on einem Wiener begfeitet, auf bic Steife, roeldje

ihm al« ein Slbenteuer nach feinem ©efdimad erfcfjien uiib gelangte

audi roof)lbebalten nach )Hom. Tie SBelfd)en aber mären ergrimmt

gegen beit bewährten beutfdjen .ftaubegen uuö münfditen ihm beit

Untergang, nod) cbe er fein 2tmt antreteu fonnte. Sie beicbloffen

baljer, ihm in einem .'öoljlnjege aufjulaueru linb il)n meudiling« jit

ermorben. .fSeiiirid) jebod) mürbe »on einem in fHotn rooliiieiiben

2£irte, ber ein Teutfdier mar, gemarnt unb fleibete fidi auf beffen

Veranlaffung in bas ©eroanb feine« Tiener«, roäbrenb biefer bie

Sltiftung feine« .üerrn ansog. 3n ber Sdiludit angefontnten, fanb

ber Überfall ftatt. Ter arme Tiener fiel unter ben Streichen ber

Sßelfcheit, ber ©raf jebod), inbeffeit roeniger bebrängt, hieb ein

Tuöenb feiner ©egner nieber unb entfam unoerfehrt. . Ob unb mie

er fid) rächte, ift und nicht befannt. 211« Heinrich fpäter am &ofe

be« Zapfte« mieber eintraf, »ermeigerte biefer ihm ben Gefäß feiner

Steifefoften. Turd) Vermittelung be« ^erjog« »on üDiailanb entlieh

er fid) ooit ben Kaufleuten ©elb, riidjaljlbar an bie &übefcr, unb

jog heim.

« 2ltt« alieu .Kämpfen unb hintcrliftigeu 2lnfeinbungen al« Sieger

heruorgegangen, lebte ©raf Heinrich*) »on nun ab frieblid) in feiner

.fteimat. Gr »erntählte fid) mit ber Tochter .freinridi« »on 2)Jeflen=

bürg. Späterhin marb ihm »on ber fdiroebifdjeit Siitterfchaft bie

.Krone ©daneben« angetragen, für roeldje er jebod) feinen Steffen

2Ubert »on Vieflenburg empfahl- — Gr ftarb 1381 al« $erjog

»on Sd)le«mig unb .'oolftein unb marb ju ^ßehoe begraben. Seine

3tad)fo(ger maren feine Söhne ©erljarb in Sd)le«mig unb 2llbert

iit £olfteitt.

Sein 2lnbenfen hat fid) int Volle lauge erhalten, unb heute

nod) nennt man einen 'Ufenfdjen, ber im Kampfe mit ben ihm

entgegeutretenben ©emalteit nidjt ermattet unb au« allen ©«fahren

ungebrochen hernorgeljt, einen „vifem $inuerf".

*1 9tadj Dr. paulfcii „Sicruafcfi, Solfebuct) für 1817" u. f. m.



(Eulnt rpirgcl.

Von tf. Erahnt.

3Ber in Xeutfcblanb fennt nidit Xill (Sulenfpiegel? Xad war

ein fonber&arer ©cfell, ber alled »erftanb uub ittd)t-s redit oerftehen

wollte, bcm nichts redit ju machen mar, ur»b bcr felbcr nichts rcdjt

machen mochte, ein Xdielm int weitefien Sinne bcs Sföorted. Seine

tollen ©treidle oollfütirte er mit braftifdiem BM&, affe, bie mit ihm

in Berührung tarnen, oerliöljuenb, nedenb ttttb fdiäbigeub. föolie

Herren Ijattcn Oiot, fid) feiner $u erwehren, fetbft dürften fallen

fid) veranlagt, itm and bem Sanbc ju oermeifen. Gr führte ein

unftäted Sehen, olme Beruf unb Xhätigfeit, nnb wir erbliden in

if)in ben Stammlialter bes mittelalterlichen Bagabunbentumö wie bed

berben Bolfdwibed. gorfdier wollen herausgebradit haben, baff er

in ‘fierfon nie gelebt habe, fonbent eine ©agengeftalt fei, heroor;

gegangen aud ben Steiieanefboten eine-? brannfdiweigifdien &attb=

mertdburfd)cn. „Dterfmürbig*) bleibt ed, baff in bcr alten nieber-

beutfdien Literatur nirgenbd eine Slnfpielung auf ben »olfdtnmlidiften

gelben oorfommt, unb bod) ift bas Gulenfpiegellntdi bas eitijige

Originalwert, woburd) bie nieberfäd)fifcf>e Spradje Sluteil an ber

SBeltliteratur hat." — 2Bie bem fein möge: für und ift Gulenfpiegel

eine gefdjiditlidie iperfott, bie im fünfjehnten .^obrliunbcrt geboren ift

unb in dJiölln begraben liegt. Xie elften 3lufjci(f)ttungeu über ihn

füllen 1483 gebrutft erfdjiettett fein, eine Slndgabe uou 1515

ift ed, auf weldje alle fpäteren jiirüctgchcn. Xie weiften biefer

Biidier jeigen auf ihrem Xitel bie hodi ju Stoff fiticnbc ©eftalt

bed Schelms, in ber einen £>aub eine ©ule, in ber ntiberen einen

Spiegel t>a(tenb. Qn ber nadiftehcnben SluSlefe finb wir bem

älteften Gulenfpicgelbucbe gefolgt, bad 92 Sdielmenftreidie ober

„.Öiftoricn" aufmeift. Xie ©eftalt bed Xill ift and bem Bauern-

ftanbe heruotgegangen unb lebt im Balte weiter, mehr ober weniger

*) 'Prof. IS. idjiöJcr, Veriin, in einem Vorträge im 'Dtärj lxsit.

3*

rtti *
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berbe, wie bie 3eit ber Verausgabe flc forberte. Um GuleitfpiegelS

©eburtsftättc flreiten fiel) bie Dörfer ©rofi^antpau in Sauen*

burg mtb Ä n e i 1 1 i u g e u (© d) b p p e 11 ft c b t) in ©raunfdnoeig. Sein

©ater (geh ÄlauS Gulenfpiegel unb feine 'Kutter Sin na

Sibefen, unb es waren ehrfame ©auerSleute.

3n ©roh-^Pampau ftanb Slitfang bes 19. 3a^rt>unbertS

noch ein altes ©auenü)auS am Gnbe bes Seges geit Sauten,

baS galt als GuleitfpiegelS ©eburtSftätte, unb ein fleiuer leid)

fiiblid) beS SorfeS als fein Saufbcden. 9llS feine Gltern nämlid)

auS ber jtirdie heimfuhren, Ratten fie ben Täufling hinter fid) ins

©troh gelegt, unb ba eS ftarf regnete, einen leeren oad barüber

gebreitet, babei beruhigte fid) bas junge Ghepaar foroeit, bafr es

nid)t um fid) fal). Gin ©aar alte Seiber gingen neben bem Sagen

l)er, waren aber fo fehr im ©efpräd) vertieft, baff fie nid>t be=

merften, wie baS Jiiitb, wcldjeS in ein .Kiffen gebunben war, mit

biefeni vom Sagen unb ben Slbljang hinunter gfeid) in ben Seid)

folterte. 2US bie ©efellfdmft ju Vaufe anfant unb ben ©ad aufhob,

entftanb großes Sehflageu über ben ©erluft beS fleinen Sill.

3nbefi tarnen and) fd)on einige 'Unruhen mit bem ©djcltit, welchen fie

im Miffen auf bem 'Seich h flUen fdjwimmen fehen. Sie Kutter

in ihrer greubc neigte fid) über ben ©üben* biefer aber fuhr mit

heibeit $äuftd)eu in ihre $aare unb jaufte fie, fo baf? fie Kühe
hatte, fid) ju befreien.

©on einer UvoifacBou ‘jScutfc beridjict baS erwähnte

©ud) non .Kneitlingen ähnlich: 9US baS Ätinb getauft war, begaben

fid) bic Gltern unb 'pateu nad) ©itte unb ©raud) ins Sirtsl)auS.

Sie itinbsfrau tl)at bes ©Uten ju viel, unb als fie neben einer

©führ ging, fiel fie mit bem Säufling hinein. Slatiirlid) muffte

biefer 511 Vaufe nbgcfpiilt werben, unb bamit empfing Sill feine

breifaefje Saufe.

9(ud) fein er fler jKVroterioerß wirb gefdjilbert: £d)on

als ©ube verübte Gulenfpiegcl böfe Streidie, beim fein ©ater war

geftorbeu unb bic 3ud)t erlahmt, ba bie Grmabnungeu ber Kutter

nichts mieten. Sa fie fid) fümmerlid) ernähren muhte, fielen für

ben .«naben nur fleine Kal)(jeiten ab. 3llS ihn einft hungerte,

begab er fid) 31 t einem reidjen ©äder, lieh fid) auf ben Slawen
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von Culcnfpiegel. 37

eines angefehenen Statines einen ©ad 2Beif)brot geben, unb Ijioft

einen Surften folgen, baS ©clb 511 empfangen. UntermegS lief?

Till ein Brötchen in ben ©djmufe fallen unb fagle :
„TaS befubeltc

ilrot barf id) meinem .perrn nicht bringen, laufe Ijcim unb Ijole

ein anbereS!" 2llS ber Shtrfdje fiel) entfernt hatte, machte firf; Till

mit feinem ©ad aus bem ©taube unb lief) fid) baljcim baS gcftoljlcne

93rot gut fchmeden.

©einen {Siitfvitt tit 6 ie jKtel’t beroirftc ber Mttabe Till,

inbem er fid) auf fcltfame SBeife in bie $rembc tragen lief). 2luf

einer Mirchmeil) uerlor er fid) oon feiner Slutter unb frod) am

2lbenb in einen leeren SMettenforb. 3« ber 'Jtadjt fanten Tiebe,

mähten ben frfjnrerften Morb unb eilten bauon, erfreut über bie

Diiil)e, meldje fie uon ber Saft (gatten, beim fie glaubten natürlid),

ber itorb fei uoll .'ponig. (iulcnfpiegel fteefte juin 3eitoertrcib bie

.ftanb burd) baS pjluglod) unb raufte ben Präger im £aar, roeldjer

entfett ben Äorb abnmrf unb bauon eilte. Ter ©djalf madjte fid)

nichts barauS, baf? er fid) in buttfler 9iud)t auf meitem fvelbc

befaub, foubern enuartete in feiner Sefjaufuug ben Storgen unb

ging alSbauti aufs ©cratemohl in bie 2Belt.

^Üetm Äönug in Äopenljagen fjat Till fein ©liid fpntcr

einmal uerfudjt, nadjbem er bei Pfaffen unb Ebelleuten fid) feine

Sitte ungeeignet batte. Es ift nicht gefügt, ob eS Gfjriftian I. ober

3ol)anu geroefen ift, ber ihn ju feinem Hofnarren machte unb fo

gufrieben mar, baf) er ihm geftattete, fein
s^ferb mit bem beften .puf=

befdtlag uerfehen 511 laffen. 2(lfo führte Eulenfpiegel fein i|3ferb jum

©olbfcfjmieb, lief) ihm uier gofbenc föufeifen auffdjlagen, unb ber

.Honig muffte hunbert bäniidfc 2)larf bafür bejahten, mollte er nor feinem

£mfe nicht mortbrüdjig erfdjeinen. Eulenfpiegel martete ben oöUigeu

SBerlufit ber föniglidjett ©nabe jebod) nidjt ab, foubern lief) fomobl

baS 9t oft, wie and) beffeit 33cfd)(ag mit fid) uerfchminben.

giwfcn fpiegefs -£itnM>dtl) hätte ihn faft an beit ©algen

gebracht. 2Begen feiner tiielen ©d)elmenftreid)c mürbe Eulenfpiegel

nämlich 00m £erjog aus bem Süneburgifdjen uermiefen. Tn taufte

er fid) uon einem ^Bauern für gehn Sajjen 9ldererbe, lieh fid) einen

©aul unb and) einen Marren, auf ben er bie Erbe roarf, fid) bnrauf

fejjte unb bamit uor ber tievgoglidgen S3urg 51t Gelle auf unb nieber
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38 Sagen

ful)v. Satb faiit ber Ijerjog geritten unb batte nidjt übet Suft, beit

6d)elm 511 bängcii, bem ja bai Sanb oerboten ioar. Sill aber

entgegiiete freimütig: ,,3d) bin nidjt in Guer Siebbcn Sanb, fonberu

auf meinem eigenen," unb toiei auf bie getaufte Grbe. Ser $erjog,

ber eben guter Saune mar, muffte (ad)ett, beftaub aber auf bie Ser--

bamtuttg unb betjntc fic auf Gutenfpiegeti eigene» Gvbteid) au?,

2>er ^Ta^iftcv ©ilt' batte in ff5rag oor ben ißrofefforen

ber llnioerfitüt mit Sdjlaubeit fein Gramen beftanben unb ging

bann uad) Grfurt, too er fid) erbot, jeber Äreatur Sefett unb 6d)reiben

beijubringen. 3)ian gab itjm auf feinen SÖunfdj einen jungen Gfet

in bie Set) re unb uerfprad; iljm fefte 2tnftettung ju tnmbert alten

©rofeben, toentt er biefem bai 2ttpl)abet beibringeu mürbe. Guten:

fpieget begab fid) nun in eine Verberge, legte feinem Sd)iiler

einen alten Sßfatter in bie Strippe unb ftreute jtoifdien bie ^Blätter

£>aferföruer. 2ttfo roanbte ber Gfet ein Statt uad) bem anbern

um unb fraft ben £>afer. Sobutb er aber feinen ntetjr fanb, fdjrie

er: i—a, i—a! Salb barauf tnb ber Sdjclnt bie fßrofefforett jn

einer 'firobe ein, legte bem Sier ein neue? Sud) oor, in bem ei

feinen £>afer fonb unb bann unmutig feinen 9fuf miebert)olt aui=

ftieft. ÜRan faf) nun oon einem toeiteren Serfttdj unb ooit einer

Stnftcllung ab, unb Sill tottrbe über bie ©renje getoiefen unb jmar

mit feinem bebuitgenen Sotin, bett man itjtit nicht oorjueutbalten

roagte toegen bei ©efpottei, bem bie geteerten Herren fid) bereit©

auigefefst batten.

JU'ö J»tf)ttct6er^cfcirc bat Gttlenfpiegel oft gemirft, beim

biefc 3unft reijte feine Spottfudjt am ftärfften. 3« S e r l i n oer-

bingte er fid) einft bei einem ©djncibcr, ber (lieft i()n an einem

2lbenb, nicht e()er 311 Sette ju gelten, bii er bie Ärmct in ben

Diotf getoorfen habe. Sitt begann nun mit ben Ärmeln nach

ben 2lrmettöd)crn ju toerfen. 2lber fie loollten nid;t haften. 2litfangi

lieb ber fDfeifter bejt fd)atf()nftcn ©cfetlett jufrieben, bann aber nmrb

er ungebutbig uub ftelltc il)n jur Diebe, erbiett jebod) jur 2lntmort,

bajt er fid) budjfläblid) uad) bei SDieifteri Sefet)l gcrid)tet habe, unb

einem albernen Sefel)t and) feine aitbere 2(uifül)ruitg folgen föntte.

Salb barauf oeranlafjte er eiiteg>c^ueiC)tn‘ncrfammf«ttcj.

Gr febrieb nämlich an alle DJieifter ber ©ebneiberjunft, baff er fic in
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Si o ft o cf ein ftunftftücf (einen toolle, wofür fie uitb iljrc 'Jladjfommen

iljiti banfbar fein mürben. 2lUe 8 d)ttciber oott Sommern bi$

fbollanb fanten an einem beftimmten Dage nad) Sloftocf, »erfammelten

fieft »oller Grroartuitg auf einer Ußiefc, tuo jeber ben etroad erböl)t

ftebenben Mnftler feljeit fotinte. tiefer f)ic(t bann eine längere

Siebe tmb riet il;nen am ®d)(uft, nad) betn Ginfäbclit »or allen

(Dingen einen .ftitoten itt ba3 attbere Gnbe beö fabeltet ju fcftlagen,

utn oicle unitü^e Stiebe ju erfparen. (Da fal)cn bie 6cbneiber,

baft fie geprellt waren
;
aber fie burften bem ®d)a(f nichts jn leibe

tlnin, beim er mar mit ben Sioftocfcrn ittt GiuuerftäubniS, tmb biefe

nahmen il)it itt Sdjub. Seitbem ift bas Spridjioort im ecbtuaitge:

„.Hnoten in ben £rat)t — 3ft Cutcnfpiegelsi JRat!
- '

JUV. ^3ortrcßcrer=Ö»clnU
-

fe oerbingte fid) Gulenfpiegel

einmal in Hamburg an einen ©arbier, ben er auf bem ^»opfern

mar ft traf. (Der Dleifter batte noch einen eiligen ©ang 511 machen,

itttb toieS (Dili auf intiuirfcfje 2Scife an, er möge itt bas gegenüber

liegettbe .fiauS mit bett großen fünftem geben. 9llfo fließ ber

Schalt baS ©las entjmei itttb gelangte burd) bas fünfter in bie

Stube. 3>cr (Dfeifter lieft ilm wegen bes angeriebteten Sd)abett$

»or bas 9lmt3gericf)t laben, würbe aber mit feiner .ftlagc abgentiefen,

toeil er’S iftit toörtlicb gereiften batte, wobt aud), toeil ber SJieifter

nicht beliebt unter feinen Slmtsgcnoffcu t»ar, bie tyrn gerne einen

SSerbritft gönnten, itttb ibn »eranlafttcn, ben ©eljülfen im (Dieuft

ju bebolten. (Darauf lieft er biefen bie (Dieper fdjleifeu, nnb ba

(Dill folcfteS nicht richtig machte, rief ber (Dleifter joritig, ber :)t liefen

tuiiffe gleichzeitig mit ber Sdmeibe gefcfjliffen merben. (Dann ging

er ju feinen Äuitben. 91(3 er jurittf fatn, faub er feinen ©eielien

ttod) am Sdjleifftein, alle 9)1 effer jioeifd)iteibig fcftleifeitb. Ginpört

ftiefi er ben unnüften ©efellcn geben, toober er gefotntnen toar.

Gulenfpiegel lieft fid) bas nicht jtoeimal lagen, jerbrad) baS attbere

Tvenfter, fprattg hinaus unb lief rafd) burd) bie (Dlatteutmiete bauon.

JUg jScxuet-nlmecßf bat Gulenfpiegel nur ein einziges

SDlal gebient. Gs icbeint, baft ber Sd)alf bem Sauernftanbe, bem

er entfproffen mar, am toenigftett Sofien gefpielt b^t, beim unter

ben 92 ,£>iftorieu fiitbeit fid; nur uereinjclt Strcidje gegen biefen

gerichtet. Ginmal »erbingte (Dill fid) jttr SBinterSjeit bei einem

4 . *
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l) o l ft e in i f cf) e n Säuern als Änedjt, benn in biefer ^atjreSjeit liebte

er baS SBanbem nidjt. Tie mütjeuolle 3lrbeit beS Ttefd&enS,

wobei Till fiel) burd) Grjäl)len luftiger Schnurren fefjr crgöfclid)

mad)te, war jur fjreubc bcS dauern frühzeitig oollenbet. Tarnt

aber fdjitfte ber Sauer il)tt allein auf bas> $clb, um baS ©efträudj

eines &tiids ju fällen, gab iljm aber ein abgenufcteS Seil bazu,

beim er traute bem Schalt niefjt uicl §leiff ju unb bad)te, ein

gutes Seil würbe er oerberben. 3(lS nun ber Sauer am Stittage

bic Slrbeit nadjfal), fanb er, bajj Till fleifjig gewefen war, bic

Stümpfe aber mit bem alten Seil arg jcrfplittcrt Ijatte, fo baf?

fie wenig jum 3fuSfd;(agen fällig waren. 3lm Stadguittagc gab er

iljut ein fcfjr fdjarfcS Seil mit unb wies il)n an, bie Stämme

fitapp über ber Grbe abjul)auen. 3US ber Sauer fatu, um nad)-

jufeljen, fanb er, bafj Till baS Seil fo tief in einen Stamm ge=

trieben, baff es feft fafi, unb ba er nichts befdjicft fanb. jagte er

beit Sdjelm fort. Till aber freute fid) aufs SBanbern, benn er

batte bie Serdjen febon fingen hören.

3llS Gulenfpiegel einft in Gntbeu einritt, war eben ein

^rfntlionfcff, beffen ©eminne in Suttcr beftanben. Gr gab ft<h

für einen Runter aus, ber eigens beS JyefteS wegen gefommeit

fei, uerfdiaffte fid) eine Südjfe unb beftad) beit Sdjeibenjeiger. 3US

bas Sdjieften begann mtb Till fid) ladjeitb über bie tiielcu Starr-

beiten, weld)e oorfielen, feitwärtS aufbielt, würbe er halb ber

©egenftanb beS Spottes. Gnblid) warb eS ibm ju oiel, er fdjoft

nun and), unb ber Sdjeibenjeiger wies ben fdjmarjeit fßunft, aud)

jum jweiten unb britten SJfale. Slntänglid) waren alle Sdiüjsen

über foldje 2)?eifterfd)aft erftaunt, bann aber ucrfdjrieen fie il)n als

•fjerenmeifter unb jogen fid) oou il)m juriid. Gulenfpiegel aber

liefe fid) bie gewonnene Sutter pfunbweis auf ben Tifcb legen unb

rief bann
:
„fperan, if)r Starren, bie mir beit ©cminit nidjt gönnen,

id) will il)it mit eud) teilen." Salb brängte fid) bie ganje $efU

geitoffenfd)aft heran, unb bie Sd)reier waren bie Giften
;
Gulenfpiegel

aber begann nun, bie Suttcrftiicfe unter Ijöljiiifdjem Sdjiutpfen unb

Radien ben Seuten an bie Köpfe 51t werfen. Qit bem allgemeinen

Wirrwarr, welcher über baS Slbwifdjeu ber Sutter entftanb, beftieg

er feinen Stepper unb trabte baoon.
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I><is <£uIcnfpiogrJ:£iaus in (Profi'Pampau. Seite 36.

Einmal nad) langer SBanberuttg fam Still in ein Süofter, mo

bie 3)iönd)e eben gemütlich in ber .föalle bei il)vem 2?c^pei'bicr

fafcen. ©leid; manbelte il)n bie £uft an, aud) <ÄCoflerßru&er

ju roerben, unb ba er ein 'JJleifter in fdjlauer Diebe mar, begann

er ein begciftertel £ob auf bal fromme Sehen im Älofter. 2)ic

3}löndje erfannten ben Sd)elm, oerfpradjen fid) einen furjroeiligen

©efellfd)after in il)m unb oeranlafjtcn ben 3lbt, il)n ju allerlei

fleiiten Tienften anjuneljmeit. Gr erhielt ein 9Jlönd)lgeu)anb unb

bal 3lint bei ipförtnerl mit bent Sefcheib, nicht Seben einjulnffen,

fonbern l)öd)ftenl ben dritten. 3111 bie 3)lbnd)e uon iljrcn Sßegen

3lbenbl roieber Ijeimfamen, oermeigerte ber 33ruber Pförtner betten

ben Gintritt, meld)c il)tt fdjeel angefefjen hatten, fo baft fie im

freien übernachten mußten. Gr muffte fein 3lmt beut alten Sdjliefser

mieber abtreten unb hielt fid) nod) eine SBeile im älofter auf; ba

er el aber nicht unterlaffen fonnte, bie 3)lönd)c megett ihrer 2l)or=

heiten unb geheimen Safter ju foppen, fo brad)ten fie il)tt uor bie

Pforte unb fd)loffen biefe hinter ihm 3U.

Gulenfpiegel hatte el fich nun in ben Äopf gefegt, el nodj

einmal mit ber $römmigfeit 311 oerfudjen unb ben 5p op ft in 91 0 m

3U fcl)cn. Gr machte fid) gleidj auf ben 2Beg unb fam bort and)

n>ol)lbet)alten an, mürbe aber in ber Verberge arg uerfpottet, all

er fich uermafj, ben heiligen 35ater befuchen 3U mollen. 3Me äßirtin
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bot iftm fogar ftunbert Dufateit, wenn er fie mitneftmeit motte,

beim fie fei tu Wont geboren unb alt geworben unb hätte niemals

©elegeitheit gefunbeu, ben ^Sapft 511 fel)cit. Guleitfpiegel trat in

beit ©ertrag ein, tmb bie Säfte waren 3cugen. Gr fuitbfdjaftete

batb auS, baff ber fßapft alle Sonnt an einem beftimmten Sage

eine Seffe in ber Äapeße $u St. SoftattniS Satcranen abtjalte, rooju

aber nur nieitig 2luSerroäf)lten ber 3ugnng geftattet werben föttite.

Ditt aber fcfttoft ^reunbfcftaft mit bem Pförtner unb getaugte burtft

biefeit redjtjeitig in bie .Üapette. $eftt flott eS, beS ffßapfteS 2(ufinert=

famfeit ju erregen. Säftrettb ber Seffe, als alle 2liiroefenben fnieten,

blieb Dill fteljeit unb locmt ber fßapft baS Saframent briiftrte,

roanbte er biefem rcd)t auffällig beu Würfen ju. Gr erreichte bamit

feinen 3roc(f/ benn fobalb bie Seffe beeitbet roar, lieft jener ben

grembling, beim als foldjer roar er erfcnntlidj, oor fieft fomnten

uub fragte nad) ben ©ritnben feines ©eneftmenS. 3rf) bin, erflärte

Dill, oor 2lubad)t erftarrt, fteljen geblieben, benn id) roar mir beS

feftenen ©liirfeS berouftt, Guer ^eiligfeit, ben SteHoertreter beS

.fjerrn, 511 fef>en. 2lber baS ^eilige Saframent mit meinen fiinbenoollen

2tngen aiijufdjauen, erftftien mir als ein $reoel. Wunmeftr roar

ber Sdjalf in feinem Glemcnt; er roufjte ben alten £errn berartig

mit glatten Sorten oon fid) eittjuiteftmen, baft biefer bie Sirtin

gleichfalls tior fid) bringen lieft. Guleitfpiegel batte feine Sette

gewonnen unb (trieft feine ftunbert Dufateit ein. 3n Wom aber

tnuft cS iftin uicftt lange gefallen ftabett, benn halb ]tad)ftcr roar

er roieber 511 Solffenbüttel.

Gitblid) nad) unjäftligen Streidjen erfranfte SEiH ju Solln
int 2auenburgifd)eit, mürbe inS .fceiligcu--©eift=Stift gebracht unb

füftlte im ©eifein feiner fterbeigeeilten Sutter fein Gnbe bcrannal)cu.

©iS jtutt lebten .fjnud) blieb er feiner Watur getreu, beim als bie

alte Aratt iftr fterbenbeS Äiitb um ein fiiftcS Sort bat, fliifterte er

im ©erfefteiben „,§onig".

©eim öinablaffen beS Sarges in bie ©ruft rift ein Strirf, fo

baft bie 2eid)e auf [ben §itfteu ju ftefteit fallt. Die llinfteftenbcit

aber meinten: „Suitberlidj roar er im fieben, fo mag er eS autft

im Dobe fein!" — Sau lieft beu Sarg fteften unb fdftüttete bie

©ruft ju. 2luf feinem ©rabe pflanjte man eine Siitbe, itt roeld)e
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jeber burdjreifenbe ^anbroerfsgefelle aus Sympathie für bcu luftigen

Sanbftreidjer einen 9lagel fdjlug. ®abiirrf) erhielt ber Saum ein

gefjarnifdfjteS 2lu$fef)en, aber fein 2iSad)3tum mürbe gcfjinbert, unb

1810 fallen (jollänbifcfje Solbatcn beit biirren Stumpf abgehauen unb

jum 3Bad)tfcucr benufst haben. 2tn ber Xurmmauer befinbet ftd) ©ulen-

fpiegelS ©rabftein, auf roeldiem eine 9iarrengeftalt mit bcm feltfamen

S3appenjeid)en,GuIe' unb,Spiegel' unb folgenber3nfd)rift 511 fel)at ift:

Anno 1350 js duss

sten up gehaue ty

de ulenspegel ligt

hir ander begraven

market wol und

dencket dran wat

ick gewest slope

de hir vot

an inoten mi

glick wer.

hinter feinem ©rabftein ftelit ein auberer, me Id)er eine roeiblidje

Jyigur jeigt, es fall ber feiner Hlutter fein. $aS ©rab mirb itod)

jefet l)äufig uon $remben befiefitigt; nur burfte man bieder nid)t

fragen: „2Bat matt be olc $err?" — 3» neuefler 3«it ift biefe

Gigentiünlicbfeit mit fo ntandjer anberen oerfdjrounben, unb obige

grage mirb meber uerftanbeit, nod) roirft fie mel)r.

3n bau Slrtifel „Som bumnien Soll“ (Seite 130) ift ber

Scmohuer ber 3nfet 9t ö m ö e gebadjt. 3|jte Keinen iXl)orl)eiten

mürben oon einem alten 9iobbenfänger namens ißua 3)1 0 b b e r

ö

auf allerlei Steife befämpft, rocld)e ben berben Streichen Guten*

fpiegelS gleidjfameit. Seine 9)toral mar: „Sei jufrieben mit beinern

Sd)idfal, ftrebe nicht itad) unerreichbaren gingen," mer fid) gegen

biefen benal)tn, fonnte fidler fein, uon ^ua gelegentlid) einen ®cuf

jettel 511 befontmen.

@S hat übrigens aud) anbermeitig „Gulenfpiegel" gegeben.

3ebe ifkouin}, jeber größere Ort Ijatte „Originale" aufjumeifen

unb hat fie nod), welche mehr ober minber sur Älaffe ber Gulen-

fpicgel su }al)len finb.

Ob Qemanb in GulenfpiegelS Streiken eine 2)iorat gefunben

hat, fcheint fouiel mir miffen, nod) nid)t feftgeftellt 311 fein.



Die 3ri)umne Jlnrgaret *)

SSon fl,

Unter beit grauen, nieldje auf SEfjronett fajfeu unb Voller

regierten, jäh ft SDtargaret, bie .Königin ber brei 3iorbifdöeu 9iciche

(geh. 1.353, geft. 1412**) 51 t ben bebeutenbften ber SMtgefthidjte,

als Diplomatin unb a(5 ^elbljerriit gleid) groft. Die non il)t

lianbelnbeit Sagen finb niefjt allein über gaitj ©fattbinauiett, fonbent

and) in ©ch(eSmig=$olftein in mamtigfadjfter Jorlu oerbreitet. Ver=

adjtuitg beS 9ted)tS, .Knechtung ber Untergebenen, sD(ifU)anblung ber

ÄMberftrebenbeu, ©ieg in ben gefäfjrlid^ften Sagen, geheimes

SiinbniS mit bent Vöfen, baS alles roirb ihr nadjgcfagt. tSnbüd)

ift jie jur ©träfe eines getoaltfamen DobeS geftorben unb bie 91ul»e

im ©trabe ift iljr oerfagt. Sie erhielt 00m Volte ben Veitiamen

„bie fdfjmarje" wegen ihres üppigen fdjwarjeit ftaareS unb ihrer

buntein ©efidjtöfarbe, and) waren ihre 3'>ge finftcr, ihr Sßefcn

herrifd) unb abftoftenb. ©ie war eine gewanbte Leiterin, in allen

förperlidjen fünften eine 'Dleifterin. Darum wetteifert fte and] in

ber Volfsfage mit bent „wilben Säger" in ttädjtlidjem Weiten. Von
il)r ftammt eine 'Verlängerung beS Da litte wer fS (fötargaretenwaU)

bei SdjleSwig I^cr.

1. Dev ^4Targavetenn)atr.

Die fdpoarje 'JJlargaret wollte ihr Weich oor ben Deutfdjen

ocrfd)licf;eu
;

barunt uerlängcrte unb ocrftävftc fte baS Dattnewerf

*) 2er Slrtifel „Stofe Verrinnen" liefert Seitenftiicfe fjierju.

**) Sütargarete uon 'Sommern (geft. 1283), ein gleid) energifdjeö 915eib,

ift in ber Soge oietfad) vertreten unb mit ber Königin ju einer ©eftalt Bereinigt.
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bitvdfj einen mächtigen Tamm. 2US ber 5ycinb baS erfuhr, ging

er fdniell 511111 2lngriff uor. Tie Königin aber, 1111t SJeit 5» ge=

mimten, nahm ihre 3“ff ll<bf ä
11 einer Sift, [teilte ben ©raben uor

beti Serien ooß Hübe, fo baft bie Teinbe glaubten, eS feien HriegS-

fneebte 1111b 3 fit nub Munition ocrfdjiuenbetcn, auf biefelben 51t

fd)iefsen, unterbeb an bem SBall mit ucrbopgelter Hraft gearbeitet

mürbe. Tann ging "Kargtet energifcf) 511m "Angriff uor 1111b trieb

ben f^einb jnriief. Ter ©raben, in lucldiem bie Hübe ftanben,

beigt feitbem ber „Hubgraben."

2 . Ttuivgavet üßerCtfiet 6ett ©eufeC.

Tie ftbtnarse Kargtet tuar fo flug itnb uerfdflagen, baf? fie

felbft ben Teufel einmal uberliftet bat. Ta? itmr nämlich, als fie

ben WtargaretenroaU auffübren tuollte unb es mit ihrem SSorbaben

eilig Ijatte. Sie fdiloft ein BünbniS mit Sem Böfen, ber ben SaU
um ben 'fkeiS einer (ebeuben Seele in einer 9iadjt nad) uorge-

fdjriebener Sänge, .frühe 1111b Streite auffübren follte. TaS elfte lebenbe

Sefen, melcbeS baS Gifentbor be-S Salles paffieren mürbe, follte bem

Teufel gebären. Wach einer anbereu Sage uerfebrieb fie ibm fogar

ihre eigene Seele, meint ber Sali uor bem elften .frnhnenfcbrei

fertig geftellt fei. Tubefi ber Teufel ans Seif ging, ritt bie

Hönigin 511 einer &exe, bie fief) in einen .fraljtt uenunubeln unb

frühen muffte, beuor baS Seit ganj uollenbet mar. Grgrimmt

griff ber ttberliftete ben £al)n unb tötete if)tt. Tie elfte Sage

beridjtet bagegen: als alles fertig mar 1111b baS Thor fiel) öffnete,

liefe bie Hönigin einen WeitcrSmann in Begleitung eines Rubels

heran traben. Ter Böfe ftanb unb freute fid) über ben guten

Aüiig; aber ber Weiter lieft ben "ftubcl uoratt fpriitgen unb fdniell

baS Ttjor hinter biefem fdjlieficn, mit bem ber Teufel nun ahge=

funben mar. Tür bas febleitbe Stiid am Sali miiftte Kargtet

nun felber forgeu, bariiber ift biefer beim and) unuollenbet geblieben.

Ü. ^fcfctgerimg non jfiteßae.

Weit uicleu «Stabten in 6cblesnng=&olftein unb au ber Glhc

bat bie „fd)marje Kargorct" ?ycl)ben gehabt, Sic lieft bcifpielSmcife

bie Gib

e

burd) eine hohe "fifaljlmaub unb einer mächtigen eifernen

Hette uerfd;liefteit, fo baft fein Sdjiff in bie Glbe hinein nod) auf

bie See hinaus fahren founte. Gbeitfo uerfdjlofj fie ben Hieler
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£afcn uitb bie Flensburger Föbrbe, unb ihr ift es aud) juge-

fdirieben, baff bie Sdifei an einigen Stellen oerfanbet unb für

bie Sd)iffat)rt fo wenig geeignet ift. Fhefjoe nntrbe aud) einmal

oon ber böfen Königin belagert unb als bie Stabt tapfer wiberftanb,

lieh fie bie Stör burd) eilten mächtigen Tamm aufftauen, um bie

Stabt unter Söaffer ju fegen. Ta fanben bie frommen ttcbrängteu

ben Veiftanb ber Butter ©otteS. 3hr Vilb erfdiieit am Fimmel

über ber Stabt, unb oor ben Singen SllargretS unb ihres entfcfeten

$eereS brad) ber Tamm. Tie Königin muftte abjiehen, wollte fie

eS nidit erleben, baf? itjr ßriegSoolf beim Vcfel)l ju neuen Stürmen

auf bie Stabt iljr ben ©eljorfam oerweigerten.

4. 5>i<? <£>C6enthmger Scßuflev.

©inmal entfanbte bie fdmuuje SDJargaret ihren Sohn nad»

Dlbeuburg in SBagrien, bamit er ben jährlichen Tribut in ©mpfnug

nähme. 3it ber Stabt hat lr bie 3»nft ber Schuhmacher großen

©influh, bie oeranlafite, bah ber ÄönigSfoljn getötet unb ein-

gefallen feiner fDluttcr juriidgefanbt mürbe. Seldie SKuttcr würbe

über foldjen £>obn nicht empört fein unb pir Vergeltung fefireiten ?

Valb erfchieit benn aud» Margarete mit einem großen $eer oor

ber Stabt, begann bie Velagernng unb lieh ochanjeu aufwerfen,

oon welcher noch Überrefte ju fehen finb. Tie Stabt hätte fid)

and) ergeben muffen, wenn bie -Muffen nicht jur .öülfe crfdjienen

wären. Seht oon jwei Seiten angegriffen, jog bie .Königin mit

ihrem £>eer ab unb entfam nur ben Verfolgern baburch, bah biefe

burd) bie oerfeljrt aufgenagelten §ufcifen beS fdjwarjen tpengfteS

irre geleitet würben, welche Stift SJiargaret öfter anjuwenben pflegte.

Tie Olbenburger Sdjufter aber burften fid) noch lange nachher nidit

mit ihren SSarcn auf auswärtigen SJlärften fehen laffen, unb baS

Slnfehen ihrer Snnung oerfiel barüber.

5. gin 3n>oiUampf.
Unweit Schleswig ’S liegt ein £>iigel, meldier unter bem

Sfamen TronuiugShoi (Äönigiu=Jeöhe) befaunt ift. ©r ift bie

©rabftätte eines dürften, ber hier oon ber fdpoarjen Margaret

hinterliftig getötet worben ift. Sie fdjlug ihm ftatt ber Fclbfchladit

ber töeere einen 3'weifanipf oor, unb ber Füllt ging barauf ein.

Mitten im Kampfe aber hielt bie .Königin inne unb hat um furje
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Unterbrechung, bamit fie iljre Sturmhaube fefter aufleben fönne.

Hub al« ber ftiirft einroilligte, mactjte fie nodj bie Slebingung, baß

er feinen ®egen fo lange tief in bie Grbe bol)re, bi» fie mieber

fampfbercit fei. DlrgloS fam ber fvilrft and) biefer fyorberung nad).

^löblich brang fie auf il>n ein unb hieb ißm beu Äopf ab. Seine

Solbaten beftatteten ihren &errn feierlich, inbem fie (Srbe in ihren

Reimen herbeitrugeu. Taburd) entftanb ber .yiigel. Später bat

man ben dürften auf bem ,§ügel oft an einer mit reidjem Silber^

gefdjirr belebten Tafel fiben fehen unb bie Sage geht noch, baß

hier ein Sdfaß liege.

6. jjtfargavetm’s ÜEoC>.

T)aß bie mächtige Königin breier großer Sänber auf bemegtem

fDteere einfam unb elenb fterben mußte, faitn als eine gerechte Strafe

augefehen roerben. Sie mar nad) fylenSburg gefommen, um fid)

nad) beigelegten 3ro'ft'gUiten nochmals hulbigen 311 (affen. Dillen

2Biberftanb brad) fie, inbem fie bie einflußreichen 'Minner, meldie

ihr abgeneigt mären, in graufamer 'Ißeife bimsten ließ. Unter

biefen mar and) ein frommer Sßrebiger, ber forberte bie gram

fame f^rau in brei Tagen oor ©otteS Düdjterftuhl. Dl IS am

britten Tage bas Sdjiff ber .Königin bie Heimfahrt nad) ftopen

ßagen antrat, erhob fid) in ber glenSburger fyößrbe ein Sturm.

3ebt erinnerte Mirgret fid) ber prophetifdjen Sporte beS ©eiftlidten

unb befahl, bei ©liicfsburg 311 (anbei), <fber baS Sdjiff gehorchte

bem Steuer nicht, foubern serbarft unter bem Trucf ber Sßogcu.

So ftarb bie böfe Königin in Rittern unb 3agen, inbeß Mapitäu

unb Mumfchaft fid) an bie Sßracfftücfe flammerten unb ans Öaitb

getrieben mürben.

®ie oorfteljenben Sagen taffen fich mehr ober meniger in

ber ©cfdjidjte nachmeifen; reine Tidjtuug aber finb bie beibeu

folgenben, roeldje noch jeßt int SdjleSroigfdjen fortleben.

7. 5>ie vubelofV ^önigttt.

©ott ber £>err ()at bie bbfe Königin für ihre Tljaten fdjmer

geftraft. T>er TobcSfdjlaf ift il)r oerfagt worben unb in jeber

9iad)t, mitunter and) in ber füllen MttagSftunbe, muß fie bie

Stätten bureßirren, an roeldjen fie gefünbigt f>at. Ttiele Seute haben

fie am 'JOlargaretenmall gefeljeit, 100 and) ihre Sdjäße liegen;
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ctud) bei £ollingftebt, $abbebt> imb bei SchleSmig fab man,

roie fie auf einem Siappenhengft babinjagtc, ein ©eifterheer hinter

ficf). Sie bulbetc nidjt, bah ber Üöail mit gelbfrüdjtcn bebaut marb.

2ÜS einmal Kartoffeln Dort gepflanjt mürben, fprengte fie fo jornig

heran, baft bie fDtäbdjen fdfjreienb baoon liefen, uitb als Seute

baliin gingen, fanben fie bie Kartoffeln, tu Kiefelfteine oerroanbelt,

weit auSeinanber geftreut.

3“ ©rofi-Kum nterfelb bei 31 eurnün ft er erftrecft ficf»

ein $öhenjug, melcher grofee 'Jlhnlidifeit mit bem sDiargaretenroall

hat unb ber Klingberg genannt mirb, meil aus bem ^mient

bcffelben in alten Seiten Klänge non eblen 'JDletallen ertönt fein

foHen. 3>ie Sage berichtet, bah bie fdjmarje 3)Jargret nad) einer

oerlorenen Sdjlacht ihre Schäle hier oerfdharrt hat unb mit ber

ftitlfe beS fteufelS in einer 3!ad)t fouiel Sanb in ihrer Sdtürje

herbeigetragen unb barauf gcfdnittct hitbe, bah ber 21erg entftanben

fei. Sie hot bann eilig beit Slücljug mit ihrem .$eer angetreten;

ihre ganje Seele aber hing an ben Koftbarfeiten unb fie lehrte oft

bahin äurücf, um ihre fyreube baran ju haben.

SDtargretenS 9t eit {He fein finb noch in ben Kriegsfällen

1848 bis 1850 im fHenbSburger 9lrfenal neben 9titter--9tüftungen,

Selbem unb Sdjmertem aufbemahrt morben. 3efct befinben fi<$

biefelben in ber SBaffenfammer*) beim 3bftebt=$enlmal. ©in

Solbat, melcher 1854 ©egenftäube nad> Kopenhagen transportieren

half, foH fie beifeite gcftecft haben.

*) 3m Serjeicfimä ber Öegenftänbe finb bio Keitftiefeln unter D 43

aufgefiifjrt, bah fie jebod) edjt finb, mirb roiffenfdjaftlid) bejmeifelt.

Unter ben oben ermahnten Kiiftungen befonbcn fid) uerfdjiebene,

nadjgcroiefenermaften atuS ber $eit ber ftfnuarjen Margaret berriitjrenb. Stad)

Überführung beö ütrfenold biirften biefelben and) in ben Jtopenhagener Samm-
lungen aufjufinben fein.
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<©ffa xmi lUittabnrg *)

Sou Stug»ift tfhrlftirtn.

Der Ditel biefer ©agengruppc foütc eigcntiid) „91enb$burg"

lauten, beim eS tjanbctt ficf) in berfelbcn teit-3 um bic ©rünbung

biefer (Stabt, ber „SBüftenpcrtc", mcidjc natjeju ein ^abrtaufcub

eine fiernorragenbe ^cbcutung in ber |tf)(c3roig()o[ftcüufcf)cii wie in

ber bämfdjcn ©efdjidjte ju fpietcn berufen ttiar. Über ben 2öcrt

ber ^cftung-Jrccrfc finb bic 2lnfid)tcn ncrfdfieben, immerhin aber

nermodjtett fic in ben ^atjren 1848 bis 1850 ber ©rbebung jum

©tüfspunft ju bienen, bis bie Dänen, non (srfaljriingcn gemifcigt,

in ben Satiren »on 1853 bis 18ß3 ben Spaten eiufclsteu, um bie

3ßäQe 5u fdfjteifcn. Der neuen fricgSfuuft fönnen Heftungen biefer

©attung roenig bienen, bafjer tjat ^reuficn bic ihMebcrfjerftellung

untertaffen unb cS bem (Spiel ber üßinbe itberlaffen, ben 9ieft ber

6anbf)üget ju ebnen.

Dffa non StenbSburg gehört ber ©age an, bodj biirftc ein

fyaben ©efdjidjte firf) burd) jene fpiimcn, beim biefc meift barauf

t)in, bafi in ben Kämpfen ber SSolfSftämme um ©runb unb Soben

nörbtid) unb fiib(id) ber (Siber bic 3nfel ein ißunft mar, um inctdien

bie Parteien mit eiitanber rangen.

*} Stuf ®runb bet SJtütleit^off'ft^cn Sagen ic.

jraltm, Saqtn. 4
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Die Duellen nuferer Sagen finben firfj in bem angelfächfifcfeen

^elbengebidjt „Seomulf", ine Sieubeutfdje übertragen non Siiurocf

;

bfirfte nicht mit einiger Sidjerljcit angenommen werben fönnen,

bafe ber Serfaffer ober ein Mitarbeiter ber Didjtung ein 2lugen=

jeuge ober gar ein Kampfgenojfe unferc« gelben Dffa geroefen

fein fann? — 9lid)t ofenc befonberen ©runb läfet ber Diditcr ben

König Sßermunb »erjagen über feinen SBecfefelbalg »on Sohn,

auf beffen Mannheit er gehofft hatte, fich aber bitter getäufefet fal).

Dffa’« mufj troftlo« geroefen fein, beim e« Ijeiftt,

al« Knabe mar er blinb unb lahm; al« ^iutgtinn blieb er ftumpf

unb tcilnahmlo«, bi« ein übermütiger fyeinb feinen biinben Satcr

ju »erhöhnen wagte, iJMöfelid) behüten fidj bie ©lieber, Kampfe«:

mut medte feine Seben«fraft, unb fein fiirftlid)e« SBlitt lief? ihn be«

Sater« mächtige«, oom 3ioft fefeartig geworbene« Sdjwert ergreifen

unb fein, über folchc SSanblnng entjiidte« £eer folgte ihm freubig

bem fycinbc entgegen. Wie ein Söwe brang er auf benfelben

ein, unb feiner feiner Krieger blieb bei foldjem Seifpiel jurücf.

Stuf ber eroberten ßiberbrüde, wohin er fid) hatte führen

taffen, ftanb ber greife Sater unb weinte Ibräncn ber fyreube,

wie er fein gute« alte« Schwert auf bie Köpfe ber $einbe nieber:

laufen hörte, wudjtiger al« er e« felber in feinen heften fahren

hatte nieberfdjmcttern (affen fönnen. Salb war ber $einb »on

ber Snfel »ertrieben; äßermunb ber 2llte ließ fich auf bie onbere

Sriitfe führen unb banfte 2Boban auf feinen Kttieen für ba« ©efdjcnf

eine« öelbenfoljnc«. Dffa aber befeftigte bie ^nfel unb baute fid)

ein Schloff, we(d)C« lange ein Sollwerf blieb gegen 9l(ewig bcin

Dänen unb beffen 9lad)folgern.

Dffa’« erfte ©cmahliu ift nach ber Sage bie fdjwebifdjc

Königin .fjpgb, weldje »on feinen D(jäten bejaubert über bie Seite

gefommen war, um ihn ju werben, 9lur ju gut gelang iljr ^lan

auf ben in ber Siebe unerfahrenen fräftigen Jüngling, beim £pgb
war ein fdjöne« 2Beib. 2lbcr fic war audj ein böfe« 2Bcib, unb
wo fic weilte, war nidjt 3iuhe nod) @(üd. Sie fjefjte bie ,pof--

unb tpauptleute ancinanbcr, quälte ihren ©emahl mit Saunen unb

©rillen unb trieb balb it;r Spiel foweit, bafj fie im 3orn ben

beften Diener be« König« erworben liefe. 9il« Dffa »on ber $agb
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fam, jitterte fie bodj t>or ber Strafe, luelcbe iljrer martete. Sie

ftürjte fid) in ben ©rannen unb ber Mönig freute fid) anfangs, feiner

s}5lagc lebig 511 fein; bann aber fam eine $eit, roo er ifjrc frolje

Saune uermijste unb fid) mit ^aejen jerftreuen muffte. Tie ©ötter

meinten eö inbefe gut mit iijm unb liefen i()n babei eine beffere

Königin finben.

Über Dffa’S jroeite ©cmaljlin berichtet bie Sage: er

folt fie auf ber 3«9b einfam meinenb im SBalbe gefunben fjaben,

eine rounberbar fcfjbnc Diaib. ÜDlitleibig ()at er fie um ben ©raub

ifjreS Kummers gefragt unb erfahren, bafj if>r ©ater fie ju töten

befohlen l)abe, roeii fie etroaS UnroürbigeS ju ttjun fidj gemcigert.

Ter Äönig |)at fie il;rer Siebliddeit roegen in fein Sdfdofj genommen

unb, ba fie fürfttidier Slbfunft mar, ju feinem SBeibe ertjoben.

Sr rootttc ben graufainen ©ater auefj jur fHecffenidjaft äic^cu, aber

als gute Todbter tjatte fie uerjiel)en unb als nid)t minber eble

©attin ben Mönig jum ©erjeitjen beroogen. ©ine fHeilje uon Sauren

lebte Dffa rufjig mit feiner fdjöueu ©ema^lin unb einer fHeil)C

blütyenber Äinber in fRenbSburg.

Dffa’S Treue unb © ercd)tigfcit beftanben eine fßrobe,

als fein Sdjroager, ein Mönig im ©obrijentanbe (ii'agricn), uon

ben Tänen mit Mrieg iiberjogen mürbe, Maum l)örtc Dffa foldjeS,

fo eilte er fofort mit einem auScrlefcncn fjeere jur jQiilfe, unb ber

Seinb marb mit großem ©erluft nad) fyemarn uertrieben.

©on Dlbenburg aus fanbte er feiner ©entablin einen ©oten,

rocld)er aud) in einem Schreiben allerlei Aufträge erhielt. Ter ©ote

aber ucrirrte fid) im Süalbc unb fanb Verberge auf einer Surg,

roeldje jufällig biejenige bcS ©aterS uon Offa’S ©emaf)lin mar. Ter

erfuhr nun uon bem metberaufd)ten ©oten alles, lieg and) baS

Schreiben fälfd)en, fo baff bem ©urguogt befohlen mürbe, feine

£errin unb bereu Minber jerftitdeln unb bie ©lieber im SBalbe

jerftreuen ju laffen.

©Sie entfette fidfj ber ©urguogt über biefe ©raufamfeit, aber

eS mar befohlen unb muffte gefd)d)en. 911S bie Minber jerftüdelt

roaren, jammerte ben ©urguogt bod) bie Mönigin, unb er braute

fie in bie &öt)le eines MlauSnerS. 9llS biefer bie Sd)redetiS=

4*
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gefdjidjte hörte, eilte er hinaus, la$ bie noch mannen ©lieber auf

imb fi'uite fie mieber jufamntcit. (Siit Gngel half ihm babei, uiib

bie Minber mürben mieber lebenbig.

' Cffa eilte inimifdieu und) SenbSburg jurücf, roo er frohe

Gkfid)tcr ju fiiibeu h pffte, aber meber 2J>eib nod) Minb, fonbern nur

trauernbe föofleutc erblicftc imb über bie Sdjanbthat io feljr in Seib

unb ©rani oerfiel, baf? er faft oerhungert märe. 2lbcr ber fromme

ÄlauSner bradjte ihm Wemahlin unb Minber juriief unb erbat für ben

Sdjloftoogt Berjeihung. 2(1$ ber Mönig ba$ gefällte Sdjreiben

erblicftc, ergrimmte er fo fehr über feinen treulofen Sdjroicgeroatcr,

baf? er beffen Bcrberben befchlof?. Mein Sitten nnb flehen ber

eblcn Todftcr tonnte ben unnatürlichen 'Pater retten. Dffa brad)

fofort mit feinem &eer auf, erftünute unb oerbrannte bie SBurg

beS alten MönigS, meldjer in ben flammen umfam.

Mont Mattenfänger non fiameln.
l'on 8 . (uadf) <fi). Wdrgee).

Unter ber Regierung bc$ ftcrjogS ,'öeinricf) beS Sßuuberlidjeu

trug fid) im Saftre 1284 in ber baniatS jum gürftcutum ©ntben=

hagen gehörenben Stabt Jameln an ber SBcfcr eine feftfamc

Begebenheit 511 . Um biefc Seit mürbe bie Stabt oon einer unge-

möhnlidjen 2lnjal)l Statten unb Diäufc geplagt, gegen mcldjc alle Stittel

oergebenS angemenbet mürben. Ta erfdnen plöfclid) ein abcuteuerlid)

gefleibctcr Staun, melchcr fid) erbot, gegen eine Summe ©clbeS

bie oerhafiteu ©äfte 511 ocrtilgen. ftreubig bcmiHigtc man feine

S'orberung unb mar bereit, ihm bie Käufer ju öffnen. 2tber ber

grentbe bebiente fid) nicht gemöhnlidjer Siittel, fonbern 30g eine

Satfpfeife l)cruor unb burdtjog, ein luftiges Siebdjen fpiclenb,

(amtliche Straften ber Stabt. 2l($balb frodieit bie Satten unb

Stäufe aus ihren Sd)lupfmiiifeln fteroor, fammelteu fid) hinter bem

Pfeifer unb liefen ihm uad), fo baft oon ihrer 3(, bl bie Strafte

halb bebccft mar. 3u,n 2 höre, meldteS nad) £ad)em unbiHrjen

hinausführt ging ber 3n& bis in bie SPefer hinein, in mcldicr

Satten unb Stäufe fämtlid) ertranfen..
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9t(S bie 33i'irger uoit Jameln fidj auf eine fo tcidjtc SBeife

uou Ujrer fßlage befreit fallen, gereute fie ifjr SSerfpredjeit, unb

unter beut 33orwanbe, baf; ber Uubefanute ein 3auberer fei, weigerten

fie fid), iljnt ben bebungeiten Solgt au^jiijaljlen. 30rn>9 über biefe

fdgiöbe 33ef)anblung fdjmur ber Rattenfänger, bafi er fd)mere SRadje

au ber ©tabt üben wolle.

Kurse nadjfjer, am ^ofjamii^tajje, als bie ©inwolgter

ooii Jameln beS JyefttageS wegen in ber Kirdje waren, erfdgen ber

fyretnbe als ^ätger gefteibet
;
ein breiter öirfdjfängcr itmgürtete feinen

£eib, fein &ut trug eine rote jjjaljnenfcber. (Sr blicS in munterer

Saune auf feiner pfeife munbe’rlieblidje Sieber, non beut alle Kinber,

Knaben wie 'iNäbdjen, fo angesogen würben, baf; fie itgn, olgie 51t

wiffeit meSbalb, folgten. ÜDiunter lacfjenb trabte bie Qugenb hinter

bem Spielmann burd) bie ©traf;en baljer. 33alb hatte er, s>debt

135 an ber 3ll !)l, hinter fidj, 511m Dftertfyorc ging’S IgitauS, und) bem

oor ber ©tabt belegcneit Köppclberge, weldjer fid) auf feinen Sßinf

öffnete. Subetnb folgten bie Kinber ihrem AÜlger. 9l(S baS lebte aber

hinein mar, fdjlof; fid) ber 3Jcrg. (Sine Kinbermagb, weldjc bem 3»ge

ooit weitem gefolgt war, eilte beftiirst nad) ^auteln unb meldete/

waS gefdjclk’u war. 91ud) jwei Kinber waren surücfgcblieben, wooon

baS eine ftumm, baS anbere blinb würbe, 93eibe beftätigten burd)

SS orte unb Weberöcn bie fdgedlidje Gegebenheit. Vergebens

burd)fud)ten bie entfetten Bürger ben Skrg unb bie ganse Umgegeub,

fie fanbeit nur eine frifd) oerfdgittete ('Hube unb weiter feine ©pur

uou ihren Kinbern. 9iod; jebt wirb bie enge ©traf;e, burd) rneldje

bie Kinber 511m Dftertbore IgnauSgefiilgt würben, bie 33 ungern

ft r a f; e ober 33 u n g e n (

0

f e ft r a f; c genannt, weil feit jenem llnglücfS-

tage oerorbnet würbe, baf; bei geierlid)feitcn in biefer ©trafje nie

wieber 'JJiufif erfdjallen ober eine 33uitge (Trommel) gerührt

werben folle. 3ene Sanbgrube ift jebt bid)t mit J'orngeftrüpp

bemadjfeit. Sind) in ber Riauer eines Kaufes in ber 33nngenftraj;e

finbet fid) bie ©efdjidjte bilblid) bargeftellt. yyolgenbcr SJerS bewahrt

baS Slnbenfen an bie Gegebenheit auf:

„Im Jiihre MCCLXXXIV 11:1 Christi gehört

To Hameln worden utgefoi-t

Hundert und XXXIII Kinder dasülvest geborn

Horch einen Piper under den Koppen verlorn.“
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21i3 oor nodj nicht langer 3eit haben jwei fteinernc Sreuje am

Äöppetberge geftanben, welche auf ben £>amclnfd)en ÄiitberrauO

Sejug Oatteu.

Sie Sage berichtet, bafs um biefelbe 3eit in Siebenbürgen

.Hiitber erfcfjicnen feien, welche eine bort unbefannte Sprache gerebet

halten, unb eS mirb behauptet, bafi biefe bie aus Jameln entführten

ftinber gewefen feien. Sie noch jetjt in Siebenbürgen befinblidje

„Seutfdje Kolonie" mitfite fomit uon ihnen abflammen.

Sie ©efd)id)te miil ben Rattenfänger oon ^auteln, roie mir

ihn fetuten, nicht anerfennen unb oerweift ihn in baS ©ebiet ber

Sichtung. Seitnoch bürfte bie Sage nicht gänzlich allen gefd)id)t=

liehen ©runbeS entbehren.

£enne=2lm R f) r; it berietet, bafe es im Saljre 1240 in ber

Rä()C oon ^JariS ungeheure ©iaffen Ratten unb ©laufe gegeben

habe, benen meber Sßiet) noch ©feufd)eit fid) hätten ju erioehren

oermögen. 3n ber Rot habe man einen berühmten ©fagier uer-

fchrieben, welcher bann, wie ber &ameler Rattenfänger, bie Siere

fcharenmeife au fid) gclodt unb fie ertränft höbe, ittbem er fie ins

SBaffer führte. 2113 man fid) jeboef) anfdjidte, ilpn an ber wol)l

etwas unoerfdjämten Belohnung 2lbjügc ju machen, lodte er alles

2Uel) au fich unb entführte baffelbe.

3n ber ©offener 2l(p roaren bie Seute oon Äröten unb

Schlangen geplagt. Sa fam ein faljrenber Schüler, ber erbot fid),

bas Ungeziefer fortzufdjaffen. Gr blieS auf einer $löte, unb alsbalb

Famen alle Äröten unb Schlangen heroor unb wimmelten hinter

iljtn her bis über bie ©reitje bei ber Rifolaufen=Äapelle. $ier oerbot

er feinem ©efolge bie Rüdfeljr unb bie 2Up ift feitbem oerfchont

geblieben.

2tud) über eine Sage aus Urlaub berichtet er, nad) welcher

eS einft einen Pfeifer gegeben haben foll, bem bas junge 3?olf

uid)t wiberfteljen founte, als er baffelbe blafenb in eine 23ergl)öl)lc

führte, aus welcher feiner jurücfgeFehtt fein foH.

$enne--2Im Rl)Vn erflärt aud), bafj bie Rattenfönger=Sage eine

tief bebeutfame fei in bejug auf bie £el)re ootn SualiSntuS (oont

guten unb böfen ©eift in einer ißerfon uereinigt). Sie 2luSeinanber--

fefcung oerftäublid) wicberjugeben, würbe ju weit führen.

Digitized I



-

$Un0 £tortfbdtrr.
Son g, ftrapm.

2tor uns ftetjt bie ^elbengeftalt bcS mäcfjtigfteu unb uolfs=

tümluhftcu Giraten, beS hünenhaften StlauS StörtebeferS. Die

Sage Ijat um fein Sieben einen reichen Äranj gerooben. Sßie feine

3ettgenoffen ifjn gefürchtet unb benmnbert haben, roie bie 'Jindguelt

ihn liebte, fo befleibcit jahllofe Dichtungen im SJolfSmunbe ben

Siebling ber tHorbifcheu SBolfSftämnte auch mit ben Gigenfdjaften,

bie ben gelben auSmad)eu. ÜDhtt unb Xfjntfrcift, biefeS &leinobien=

paar eines gührerS, finb ihm in hohem ©rabe eigen. Der Üint

bligt ihm aus ben Slugen, roohnt auf feiner Stirne, fpridjt aus

jeber 23eroegung unb ftanblung ; er fteigert fiel) in jeber ®cfal)r ju

Kühnheit unb Serroegenheit; er oerläjit il)it felbft bann nicht, als

fein roilbeS greibeuterleben an bent Sleumerfer Straube ju CSnbe

gel)t unb er nad) wenigen Dagen auf bent Hamburger ©raSbroof

fein .fjaupt auf ben Sölocf legen muff. Dem hohen unb madigen

Körper beS Selben roohnt eine Straft imte, bie if)n faft über-

menfchlid)e groben beftefjen lägt au 2luSbaner im Sikgen unb

©eroimten, in böfen Dagen unb in roilben 3ec^9e ^a9en - Seine

geiftige Straft macht eine Schar roher ©efellen ju roillenlofen Stnedjten

unb blinben 2Berfjeugeit unb läftt ihn fich jahrelang ben roeit

überlegenen fyeinben gegenüber fiegreid) behaupten. 2lber nicht

allein feilte ©enoffen feffelt er an fich burd) bie fieberen SBanbe

beS GigennuheS, fonbern auch unter ben Bürgern aller Stäube,

befouberS unter ben grauen jener 3eit hrtttc ei‘ 5«f>fIofe fyieunbe,

welche ben berüchtigten Spiratcn lieber befreit, als unter bes Reuters

Sd)roert gefel)en hätten,
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®aS ift in furjen 3>*9C|1 baS 93ilb beS Giraten. Um bie

jmeifeUjafte (Sijve, ©tihtebeferS ©eburtsftiitte ju fein, bewerben firf)

mcmdjc Drte 9torbbeutfd)lanbS. iflommern läfit iljn non einem

alten ©bet f i ^ , ber bem süc^ettofen Runter ju eng geworben mar,

ober auä ber fteinen ©tabt Sartl) Ijeroorfommen
;

anbere galten

ein 33auerngef)öft 511 SRufduoifj auf ber .'galbinfel FaSin unb

91 i't g e 11 S für feine ©eburtsftiitte, roäfyrcnb bie £nnuooerauer baS

$orf Sßalle im ©tifte Serben, ober baS fefte £auS £alS=

müßten als fotefje aitfeljen.

2ßie ©törtebefer ein ©eeräuber geroorbeit, ift mit Söeftimmttjeit

nicf;t enniefen. $er in jener 3 e t( »orljerrfdjenbe Xrieb ju aben=

teuertidjem unb ungejügeltem Scbeit, ber nodj feilte fo manchen

jiigenbfrifd;en ©efellcn auf bie fdjiefe 33alju treibt, roirb and; ifjti

bat)in gebraut t)aben, roo reidjer ©eroittn in 9luSfidjt ftaub. 3»
Hamburg fott er gejedjt unb gefdnnauSt, gerauft unb tolle ©treidle

oerübt fjabcit, bis mau iljn trob feiner eleganten Haltung unb

oielleidjt and; ritterlichen ^erfunft aus ber ©tabt nerroieS. 9lnn

unb eljrloS, foll er roie fo niele ©enoffeit ber Freibeuterei in bie

2lrtne gelaufen fein. ®ie 3eit mar iljm günftig, beim bamalS ftaub

baS ©eeräubertum auf feinem ©iyfetpunft unb mandjer el)rfame

unb tugenbreidje Wann mag im ©tillen ben äßunfdj gehegt Ijaben,

mit ben Giraten gemeinfame ©adje 311 ntadjen unb fogar au iljreu

3iigen teiljuneljmen.

5Die Gljronif crjätjlt Ijaarftrciubenbe 'I'inge non ben äüftualiem

briibern (ißictualier — titulier — ©eufen — Sitcbealern unb

Eommunifleu). Fljre (Sntftel)ung3gefd)id)te ift furj folgcnbe:

9iadh ber ©d;lad;t bei g-alföping 1389, roo Sllbredjt non

Weflenburg in ©efangenfdjaft geriet unb ©tocfl;olm non ben ®ftnen

befe^t rourbe, gaben 9ioftod unb 2BiSntar Jtaperbriefe aus, beren

Fnljaber ocrpflidjtet rourbeu, ©todljolm mit SebcnSmitteln (äSictualien)

3U uerfeljen. HaS Wittel bemaljrte fid), beim aus allen Warfen

unb allen ©tauben eilten Abenteurer herbei, fidj beS reidilidjen unb

leichten ©eroimteS halber an bem fdjranfenlofen Xrciben 3U beteiligen.

Unter ben Führern ber Haperfdjiffe, toeldje in furjer 3eit 3U ^traten

auSarteten, ba fie fid; ben ©efefceu entziehen fonuten unb nur nod)

ber roljen ©eroalt geljorditen, roerbeit uns bie 9iameu Widjael
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Das alte Sdjlofc ju putlos. Seite 58.

©öbefe ober umgefeljrt ©öbefe MtidjaelS, SBidjmann, SBigbolb,

Mrnolb ©tüd, 33offe Salanb, Mlarquarb ^reen unb Mambo ©aitemiß

genannt. $etn Miidjael foll bei
- ©age und) Älaud ©törtebefer

feine Sienfte angeboteit unb eine fdjmere Sette äcrriffcn tjabcti, meldjc

jener iljm jur ißrobe feiner Körperhaft reichte, ©törtebefer fd;roang

fid) halb jum felbftänbigen Korfareufüfirer auf.

3>n 3«bre 1395 fcljloffeit Säuemarf unb Mlefleuburg ^rieben

unb bamit mar ben Üictualieru ber Schein bcS MedjtS entjogen;

allein baS Beben gefiel ifjnen ju gut, al» baf? fie freiwillig barauf

ocrjid)tet f)ätten, fie führten es oljne Medjt unb oI;ite ©dji©, fogar

im offenen Kampf mit ben norbifdjen Regierungen jahrelang weiter

fort, ©itblidj gab Koitrab non Sungingen, ber Mieifter bcS heutigen

DrbcitS, ben Klagen ber ^anfaftäbte ©eljör, riiftete eine flotte

oon 80 ©Riffen mit einer 33efa(5ung non 5000 MJann aus unb

fiiubcrte bie Oftfee oon bem Raubgefinbel. ®ie £>auptfd)lupfroiufel

ber Giraten mürben jerftört, maudje ©djiffe erbeutet unb bereu

33efa($ung Ijingeridjtet.

3djre Sefdjüjser, bie .fjerjöge oon Sommern, mufften fdjmöreit,

iljnen feinen üorfdjub mcljr ju leiften. Mur Moftod unb SBiSmar

beteiligten fid) nidjt an ben Kriegsjügen ber .'panfafdnffc gegen bie

„Seufclsfinber". $n biefer 3^tt ber Mot erfpäljtc baS galfenauge

©törtebefer^ einen fiebern ©djlupfroinfel, bie nad; feinem Manien



58 Sag«!

genannte Höhle in ber Jtreibemanb bet ©tubbenfammer auf

9flügett. Ter Eingang ju berfclbett liegt nur wenig t;öl;er als ber

©afferfpicgel unb ift oott anberen ©eiten idjwer jugängltdj. ^icrljer

flüchteten bie Seeräuber uor brofjenben ©efal;ren, Ijier ruhten fie

aus unb oerbargen itjrc geraubten Schäfte. £ierl)er aud; batte

©törtcbetcr einer l;öd;ft romantifcben Sage nad; einft ein uornel;meS

Jyräulein aus Htga entführt, lieft bann aber bie Jungfrau juriid,

als er eilig einen neuen Staubjug antrat. Gr fel;rte nid)t jutüd

unb bie arme Herlaffette ntuftte clenbig umfommen. $hte Seele

aber fanb feine 9iuf>e, nod; Ijeute waitbert fie in mitternächtlichen

©tunbcn mit einem blutbefledten Tuche in ber Hanb am ©traube,

um baffelbe rein ju roafdjen. SBon iljreu ©d;äf5 cit fall fie einft einem

armen SanbSmattn, ber bort geftranbet war, eine reidje ©penbe

gegeben hoben.

2lud; au anberu baltifdjen Orten gab eS ©djlupfroittfel beS

gefürdjteteu Giraten. 3U ® r 0 11 c 11 he r g bei 9J e u ft a b t in .§olfteiit

ftanb eine feiner Hurgctt
;
man jeigt im ©albe nod; bie Diuinenrefte.

Hon bem ftarfbcfeftigten Schlöffe u 1 1 o S*) führte ein unterirbifdier

gepflafterter Saufgraben an beit ©tranb. Hont Sdjlof? aus fal;

man ben ^?apiennüh(eii^üge[ bei 9teu*Teftorf, unb ber 'JJiiiller

oertnittelte oott bort au« bie Hcrbiubutig mit 2)Jöitd;:9teoerStorf,**)

beffett Hefifter ein $reunb unb ©eitoffc ©törtcbeferS war. Hei

Hülf ftanb ein ©artturm auf einem oott ©affcrgräben umgebenen

Herg, ber bal;cr nod; ben 9iamen „
sJiäuber=" unb „©törtebefcr--

berg" führt.

Tie Oftfee mar ben Giraten injmifchen halb ju enge geworben,

fie fudjteu attbere unb ergiebigere ©ebicte, bie Sforbfee mit bett Unfein

unb Äüfteit beS alten grieSlanbS. 2tuf ©ilt T;at ©törtebefer ju

©roftbombüll ein weitläufiges ©el)öft innegehabt, auf weldjem er

jurocilcn furje -Haft in feinem frieblofett Seben finben fonnte. —
3'anb fidj an ben lebeitSoollen Hiünbungett ber Glbe, ©efer unb GittS

reid;li<be Heute, fo war bagegen bie ©efafjr aud; eine weit größere

als in ber Oftfee, unb oft war er gejwungeit, auf bie hohe ©ee

ju eittweid;en. Unter ben Häuptlingen unb Gblen OftfrieSlanbS unb

*) Üanb Dlbenburg in .'ö olftein.

**) SJiiittblicf). 25er 2lrtifet „iHciuber" bringt hierüber eine fctjaueriiclje Sage.

Digitized bjjj



oon ftlauä Störtebeler. 59

ber englifdjen Miifte, Ijatte er feine greunbe, bie uoit feiner teilte

iljreu Stufeen jogen. (Silier ber mädjtigftcn friefifdien Häuptlinge,

K c n o t e n 33 r o o f , bcffeu iEodjter fogar als ©emafelin mit ©törtebefer

auf feinem Äaperfdjiffe gelebt Ijabeu foll, mar fein juoerläffigfter

33unbeögenoffe. Sein Hauptjuflu^t^ort aber mar bie alte Mirdje ju

Waricnljauc, beffen jefet oerfdjlammter Hof*' 1 nod) in unfrer

3cit „©törtebeferS-Xief" beifit- Xcn Hofrauin ber jfirdje umgab

eine fefte Wauer, mit bronjebefdflngeneit Xljoreit
;

ein ftanal oerbanb

bie Aiirdje mit bem Hofen- Xer Xurtn biente als ©eemarte. Xas

jroeite ©todroerf mar bie „©törtebeferfammer", mo er gerne ju roeifen

pflegte, unb mo man audj bie ©djäfec aufftapelte, meldje er auf

feinen 3“9en erbeutet Ijatte. ®ie eine ©eite beö StirdjenbadjeS

mar mit ©djiefer, bie anbere mit Jtupfer gebedt, um l'idj fdion

non ber Ijoljen ©ee auö bei ber fdnoicrigeit (Sinfaljrt banadj ridjteit

ju tonnen.

3n beit X'üuen oon 33 orfum folleit itodj grofee ©djäfce uer--

borgen fein, roeldfe oon ©törtebefer unb feinen ©euoffeit Ijerrüljteii

unb bis auf ben heutigen Xag nicht gehoben merben fonnten.

„Süenn be SJolbebiinen ftmnen jprelcn,

@uU bat Storfum nit an (Selb gebrefen
!"

lautet ein oolfötiimlidjer SHeim. Xie ©djäfee bcö ©eeräubers mären

fo grofe unb er fo übermütig, bafe er bie .(fetten unb Sinter feiner

Hulf oon ©olb unb ©Uber anfertigen ju laffen pflegte.

2llö bie Giraten einmal am nörblidjen (Siberufer bei ©djmab=

ftebt ?Jiaft Ijielten, umjogen fie iljr Säger mit einer foldien golbenen

töctte; biefelbe mufete aber in bie (Sibcr oerfenft merben, als man

bei einem plöfelidjen Überfall feine 3dt meljr faub, fie im ©djiffä-

ranm oor ben #einben ju oerbergen.

2Benn ©törtebefer ©efangene madjte, bie Söfegelb*) ocr-

fpradjen, fo lief3 er fie (eben, unb fobalb baS Söfegclb bejaljlt mar,

fefetc er fie fidjer ait’8 Sanb. ÜBareu fie arme ©djluder nnb

fdiroädjlidj baju, fo liefe er fie ofene Weiteres über 33orb merfeu.

6rfcf)ienen fie aber brauchbar unb roillig „511111 Xienft", fo liefe er

fie eine (ßrobe beftefeen, nämlid) feinen Wunbbedjer ooll 3Beiu in

einem 3uge leeren. 2£er eö foiuite, mar fein Wann
;

rocr abfefete,

*) Sielje Stäuber unb Staubritter.
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warb niebergeftocben. Inbererfeit« wirb gefaxt, nur einer, ber Fünfer

Siffittga au-3 ©röttiitgeu Ijabe ba§ Äunftftüd geleiftet unb au«

Inerfenttuitg einen eigenen ®edjer mit geeigneter Fnfdjrift erhalten.

Störtebeter fomol)l n>ie ©öbefe 3)tid)el« mögen übrigen«,

troß aller 9iol)f)eit ihre« Seben«roattbel«, reuige äitroanblungeit unb

Biegungen jum ©Uten empfitubeit haben, beim im Tom ju Serben
Ijat jeber fieben foftbare Fenfter geftiftet, roouoit eine« ba« Störte-

bcferfcbe SBeßrjeidien, jroei aufeinanbcrgeftürjte Sed)er, nodj jeßt

uorbanbcu fein foll.

lud) Srobfpenben au bärtige Irnte haben fle mieberljolt

ueranftalten (affett, unb barin fabelt bie Oftfriefcn bie beiben al>3

Serben’fdje Saiibeäfinbcr erfannt.

(Sublid) mußte Störtebeter« Stern finten, beim befonber« bie

Hamburger nmren ber Sdjanbtbuteit, metdjc ihnen geboten mürben,

überbrüffig unb befd)(offen, eine grünblicße Säuberung ber 9torbfee

mie einft ber Oftfee oorjunehmen. ©ine Flotte marb im Faßrc 1400

au«gerüftet, mit ten Sroof unb fünf auberen friefifdjen Häuptlingen

mürben Verträge gcfd)loffen, morin biefe fid; uerpflidjteteit, bie Sßiraten

nid)t mehr ju fdjiißen. Störtebeter belaufcbte im 9tebeujimmer be«

ten Sroof’fd)eit ^nufeo eine ber Setl)anblungeti unb tabeltc bann, al«

bie Hnnfeateu ba« ©entad) oerließen, feilten Sdimiegeroatcr in feiner

ftünitifd)en Sßeife. Ta entgegnete biefer, baß eS ißm feiitcömeg«

©ruft fei, 3ßort unb Unterfdjrift ja balten., Tiefe Äußerung Ijörte

jebod) ber 9tat«l)crr llbert Sd)rei), al« er eilig eintrat, um feine

uergeffenen Hat'bfd)iil)e ju holen unb fo erfuhr ber Haitfabunb,

ma« auf ba« SBort ber Häuptlinge ju geben fei. Teil Sroof entjog

fid) ber Strafe feiner Treulofigfeit burd) bie ^lud)t.

9lur itod) jroeimal gelang e« Störtebeter, ju eutmifdjen
;

feine

elfte Stieberlage faitb auf ber Ofter--©m« ftatt. Troß linvter ©egeit=

meßr mürben 200 Seeräuber übermältigt, oon beneu 80 gefangen

genommen unb getopft mürben, mäbrenb bie anbern uub mit ihnen

ihre Dberftcn nad) Helgolanb unb lorroegeu eutfamen.

Im 11. Hiai 1400 mürben mieberum 25 Freibeuter 511 ©mbcu

beut Scbmerte überliefert. 3m folgeuben Fahre fingen bie Hamburger

unter 9lnfü()rung bc« Sürgernieiftcr« Stifolau« Sd)ocfe unb beb

3tatöb«rrn Hiurid) 9)enefelbt uod)ntal« 73 Slorfarcn, melden ein

gleid)eb Scbidfal bereitet mürbe.
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Ter $jauptfcblag aber traf bie Giraten im Sabre 1402,

roeldie non ©törtebefer, ÜDiidjactd, SBidjinann unb Sßigbolb geführt

mürben unb eine vcrjroeifettcre ©egenmebt feiflcteit, mic je juoor.

Tie Hamburger batten genaue Munbe, baf? bie Giraten bei £>e( go-

to itb unb 9tcnmerf ben Mauffabrern auffauerten. ©djned ging

bad ©efebmaber ber £mnfa unter Rührung non ©d>ode, föermann

9ii)enfcrfen’d unb ©irnon’d non Utrecht auf ÜHeumerf unb erreidjtc

gegen 9tbcnb ben nbuungdtofen Jveinb. S 11 ber 9tad»t fuhr ein

mutiger Slaufcncfer mit fadjtcn 9inberfd)(ägeu an bie $ulf ©törtebeferd

unb gop bie Ofen bed ©teuerruberd uotl Stci. Seim Einbruch bed

nädjfteu Taged erblidtc Störtebcfcr beit übertegenen geiub, tiefi ade

©eget beifefcen unb motttc in bie offene ©ec fteuern, adeiu ba

bad 9hiber bem Trud niefjt gehorchte, Rafften bie ©eget am fDfaft

hernieber unb maren nidit oor ben 8Binb 511 bringen. 2ltd bad

Slei enbtief) tjcraudgemeiftelt mar, batten bie .fjanfen bereits ben

Mampf begonnen. Tie „SBunte Mut)", ein ftarf gebanted ©ctjiff,

raunte an ©törtebeferd .£mlf bad Sorbcrfafted eutjmei, bie Hamburger

enterten bad ©ebiff unb nabmen enbtief) uad) einem furdjtbarem

©enteret 70 Giraten gefangen, unter metd)en fid) auch ©törtebefer

ltnb 2Bicbmoun befanben. 40 ißirateu unb 60 $anfcatcn tagen tot

auf bem Serbcd, ohne SBuubcn mar feiner geblieben.

Tiefe Tt)nt mar eine gtänjenbe in ben 3lnnatcn ber $anfa

unb enbete bie fiirdjtertidiftc oder plagen, meteben bie ©d)iffat)rt

jematd untermorfen gemefen. ©ic ift in mannigfachen 3lbänbcrnngen

ber Tidjtung anbeimgefaden; bod) finb bie ätteften plattbeutfdbcn

Sieber niefjt bid auf und gefommen. Tagcgcn bcfipeit mir eind in

boebbeutfeber ©prachc, bad 1550 gebrudt roorben ift.

2tbcr ber 9){ut bed gemattigften ber Stäuber mar itid)t gebrodjeit,

unb roer rocifj, hätte nidbt ©imon 0011 lttred;t mit unerfchfttterfidjer

Scl)arrlid)fcit auf Stedjt unb 9tid)tcrfprnch beftanben, mcdeid)t märe

ed bem ootfdtümlidjcn ©törtebefer gelungen, fein Sehen unb bad

feiner ©enoffen mit feinen ©cbäpen ju erfaufen.

Stur eine 9fadjt batte ©törtebefer im Meder bed Hamburger

9?att)anfed mit feilten ©efedett oerbradjt, ber, fo tauge er ftanb,

©törtebeferd ßodb gebeifjen bat I
bann mürbe er am Diorgen bed

10. $uni nad; bem ©radbroof geführt. Sic maren 72 an ber
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in ©taatSfleibern, nnb als fte hinter Drommel unb pfeife

wie ©olbaten jur ^arabc marfdjiert jtnb, foUcn fic tum SBeibern

unb Jungfrauen hetjlid) bcbaiiert worben fein. 'Dort, wo jeßt bic

©aSanftalt ftctjt, wartete *2)? elfter SRofenfelb feiner unb feiner ©e-

noffett. 9todj einmal bat ©törtebefer oor 9fat unb fRidjter um
©nabe für einige feiner ©enoffen, meldje er nennen wolle, unb

erbot fid), Hamburg unb ben Dom mit einer golbenen fette ju

umjief)cn. Sergcbltd). 9iur eine feltfame Sitte warb ibm citblidj,

mehr ber Dicrfwürbigfeit falber, gewährt: Diejenigen feiner Diänner,

an benen er fopfloS noch oorüber ju fehreiten oermöge, am ßebeit

ju laffen. Unb fiefje, als fein .jjaupt fiel, fdjritt er an 5, einige

fagen an 11 IDlännern oorbei; ein £cnferfned)t aber warf iljnt

einen Slod oor bie giiße, baß et fiel.

2XUc föpfe würben am ßlbftranb als abfdircdenbeS Seifpiel

auf spfti^le geftedt. Unb bnmit cnbetc ein ÜJJenfd), welcher ju großen

Dingen oeranlagt war. Die ©age, weldjc an ihrem Siebling bängt,

fcfjont ben ©d>arfrid)tcr nicht. 2llS ein junger 9lat$herr it)n fragte,

ob er oon feiner 2lrbeit aud) ermübet fei, foU er geantwortet haben,

er beftße noch fraft genug, ben gatijcn sJint „abjutbun". DaS SBort

foll bic hoben &crrn fo iebr empört hoben, baß fic ißn jum Dobc

»erurtcilten unb gleidj mit bemfelben ©dbmert föpfett ließen.

©törtebefer^ ©d^iff war t>oU oon ©djäßen. 2JJan fanb foft-

bare Dudjc unb feine SBcinc, unb als ein Jimmermann fein

Seil in ben ÜDtaftbaum fchlug, fanb eS fid), baß berfelbe hol)l unb

mit 2)lünjen gefüllt mar. ©celcutc wollen biefe ScSart nidfjt gelten

[offen, weil ein hohler 2)faft nicht im ©tanbe fei, ber SBudjt bcS

©cgelbrudeS im ©turnt ju wieberfteljen.

Hiaudjc ©rinnerungsftüde finb in Hamburg aufbemahrt worben

:

©törtcbeferS Drinfpofal (ber „©türjcbcchcr"), fein .fjarnifdj, feine

©dbrillpfcife mit filberner fette, feine 19 Juß lange $yelbfd)lange

unb baS ©djwert, mit bem er gerichtet warb, foDeti nodf) uor=

banben fein.
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*on 'iiiifln ft (ftiriftian.

Unter ben alten Sanbleuten in Oft^olftein roarcn bie Sagen

non bem frommen Slpoftel, wenn and) bnnfet unb unbeftimmt, nod)

am Sdjtnfi beS uorigen 3al)r()unbcrt5 im Umgänge, in neuefter

3cit wirb bcr 9tamc nidjt mcfjr genannt. 3Iiellcid;t regen bie

nndjfofgenben 9lufjcid)nungcn baju an, bafj ba? Stnbenfen eiltet nm
baö (Sfjriftentum Ijodfuerbienten SJtanne? «lieber oufgcfrifdjt mcrbe.

Diefer Slpoftcl ^olftcinS, mcldjcr fidj bie Dollftiinbigc 'Jticbcr-

merfung bc? $eibentum$ im Dbotriten-- nnb 9torbalbinger=2anbc

jurSebenlaufgabe gcfteUt E>atte, mürbe jußnbe be$ elften ^alnljunbert?

ju 'Cluerljeim bei Jameln geboren unb ftubiertc bie ©otteSgelelnlljcit

jti ifiaberbont nnb ipari?. 3unäd)ft 50g er als 3)liffionair in?

öbotritculanb ODicflenburg) — jur Unterftüfcuug lief? .fteinridj V.

il)m ju £iibef eine ,Uircf;e erbauen; als biefer flaifer jebocfj 1125

ftarb unb bie llnruljcu im fianbe alle religiöfen 5lcftrcbnngen lärmten,

ging er itadj 9?orbalbingien unb mürbe ab? Sßrebiger in Uteumünfter

angefiellt. SLton l)ier au? grünbete er ipflanjftätten für 3Hiffionaire

in Scgeberg unb Siibef. gu Segebcrg errichtete er 1139 ba?

Sluguftincrfloftcr am ^ufee bc? .Hnlfbcrge? mit einem Seminar;

gleidfjeitig übertrug .llaifer Gonrab III. ilpn ben 2ku ber bortigeu

,Üird)c. 3Bie in Segeberg, errichtete er and; in Siibef ißflanjfdiulcn

für bie föeibenmiffion, am? bcnen Zöglinge Ijeroorgegnngcn finb,

bie (jernad) fcgen?rcid; gemirft haben. SBtceliit ftarb im ^aljrc 1154,

ob ju Olbenburg, ju 33ofau ober 5Borbe?l)otm, barüber bcridjten bie

6f)roniften non einanber abmeidjeitb. Sein $ob mar für ben

9(u3bau bcr ßfjriftcnleljre ein uncrfefjlidjcr Serluft, beim er mad;te

großen planen ein plöfclidjc? tSube.
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Aad; einer Sage lief? ©briftian IV. SSicelin^ ©ebeine iit ber

Stille aus ber ©ruft 511 SorbeSbolm nehmen unb anbermeitig

begraben, um 51t oert)ütcn, bafe ein ber Acliquien-Sutfjt ergebener

römifdb-fattjolifdjer $iirft bamit Abgötterei treibe. Xie ©cbeine aber

lehrten in ber uädjften 'Jlndjt in i()v ©rab jnriid. Aiemanb bat

ferner gemagt, itjre fRubc ju ftören.

Petersens tpolften=©bronil berietet: 3m 3°br 1149, als

baS SiStum Dlbenburg 84 3«bre (ebig geftanben, bat ,£mvtmig, ber

5Bifd»of j)u Srentcn, ben ^eiligen 9Mcetimim jum 11. 33ifd)of 511

Dlbenburg gemadjt, ohne SHat unb 33eroilligung |>crjog £cinridjS

bcS Sömcn. ®arum rourbett il)nt bic 3«b“ten unb anbere Ginfünfte

uorcntbalten, unb er mar genötigt, felbft jit .fterjog tpeinrid) ju

reifen, bett er ju Siineburg ontraf. Gr empfing l)iet bic Uletebnung

unb ber £>erjog gab ilpn and) mit äücmilligung beS ©rafen Abolf

non £>otftcin Söofau, am Iplöner See, mit feinem 3>*bebör. ®ort

rool)nte er eine ^eit unter einer 33ud)C, bis er ein Äloftcr erbaut

batte, in melcbcut bemach v}>ater föeltnolb bic beriibmtc Slamfdje

©bronif fdjrieb, bic bis 1170 reicht. föauSgerätc unb roaS jum

Aderbau nötig, bot er aus bem .ftloftcr Aeumiinfter non ben ©Pübern

erlangt. Gr bot bafclbft eine Hirdje, bem heiligen ifktri 51 t ©bren,

unb barnad) and) Hirdjcn 511 |>ögerSborf, Sübef unb ®orn=

böoeb aufgeriditet.

Aad) Helmold — ftebe Sövitbcr Grimm — mar über 9Si c elinS

Xob fein $rcunb ©ppo in grofee Draurigfeit »erfaßen. Am "Jage

tlagtc unb in ber Aadjt meinte er um ben 3>nbiugefd)iebencn. iDcm

Seligen aber bereiteten biefe Dbmnen £>erjeleib unb er fanbte burd)

einen unbefannten frommen 23oten fein rocifeeS ©eroanb, meldjeS

non ben fEbränen GppoS ganj burdjnäfet mar, unb liefe ©ppo

aufforbern, non feinem .Hummer nbjitlaffcn. 'Da fafete fid» ©ppo,

trug männlich feinen Scfemcrj unb ftörtc nicht mehr bic Aulje beS

Seligen, mirfte aber um fo eifriger in beffeit Sinn.
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Itad’irnhutan. ölunffnrfe.

tarnten mb (Quellen.

Von 'tlufluft «Oriftion.

Uufere romanti|'d)en Itorfabren haben fid) Daumen ald beit

Sluögang au$ ber Unterwelt gebucht imb baljer ift ohne Zweifel

ber (Singang in >3 (Gebiet ber llnterirbifdjen bie Ütcraulafjung 51t ben

wenigen Sagen geweint, welche fid) auf Brunnen nnb Duellen

belieben. 'Jiur 'Biiiflenhoff uub 'fköble bringen einige Witteilungcu

bari'tber in bcfiiminter jvornt; elfterer am bentlidjften, oermutlid)

weil bie llnterirbifdjen in Scbleemng-.twlftein eine tjeruo rragenbe

Atolle fpielen
;
grüble anbcrcrfeit-S eine romantifd)ere ©nttuug, weil

im £wrj bie unterirbifdieu fHegioneu weitaus ben größten Dcil ber

üfevölferung bcfdjäftigen uub bie Wcmiiter burd) die Gefahren bes

fdjaueruollen ^Bergbau sBeruf* in unauegefefeter (Erregung erhalten

werben, weldje fid) bann in ber i'olfefage wieberfpiegelt.

Die geringe Sluebcutc, weldje bie 511 biefer ülrbcit benähten

ihkrfc bieten, ift intereffant genug, um in biefer Sammlung eine

©ruppe 511 bilben.

3n entlegeneren ©egenbeu mag ba$ SJolf anber-5 a(3 wir

ÜHorbbcutfdjcn über Brunnen gebndjt haben.

.§enue--2lm 'JKjiju fdjreibt: Die Rei fer verboten bei Dobeeftrafe,

Steine ine Gaffer 511 werfen, Orient haben bie
'
1‘ölfer ©raub,

mit bem llncntbehrlichften nicht leidjtfinnig umjugehen.

jrat^m. Sagen. 5
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„SDliffeft bn mirf), fo frefs’ irf» bid)", lief e$ au*J bcm Sdjtmirv

miilbcr Tittifee, beim ba§ Gaffer ift ber Spiegel beS Rimmels,

beffen tUntliO man nidjt trüben foll.

(i* giebt Toten , Reibern, .junger- imb anbere Brunnen; fic

erinnern an ben Tob, meint fic getrübt merbcn, an bie Sterebrung,

melcbc bie Reiben ber "liefe sollten, an 3e * te > 1 ber Siriegönot, mo

Brunnen bie unentbehrliche Sefeung be$ ÄörperS unb fomit bie

lebte 3uflud)t bilbeten.

SBenben mir un$ aber 511 nuferer Aufgabe, jnr bcimiidien Sage.

1 3>n ber SJJropftei bei Stiel ging in alten 3ei*e>* 11011 einem

SBunberbrunnen eine Sage um, bie auffallenbe äfjnlidifeit batte mit

einem Sliärdjen, meldje* gleichseitig auf ben fiiefifdjen ,'snfcln, mie

auf gemarn befannt ift. 3n S d) ö n b e r g nätulid), nabe ber Mirdje,

batte ber Teufel einft in ber 'Jiodjt ein grofteS Bocb in bie tirbe

gebohrt, um bie alten SSJeiber, menn fie jur fyriibmeffe gingen, barin

Su fangen. (Sin frommer 9Nönd) aber bemerfte bie Arbeit unb fprtid)

einen Segen bariiber, fo bafi ber Stofe oerfcbeudit roarb; ba-J Bod)

aber blieb. 31m borgen mürbe ein ©elänber barum gefegt, 1111b ein

mutiger SSnrfcbc fticg auf ber Leiter hinab, um ju feben, ob SBaffer

am ©ruiibe fei. SMeid) unb sitternb aber fam er mieber herauf

unb beridjtete, baf; er unten eine grofte Üanbfdmft gcfehen bube,

ooll bliibenber unb tragenber Dbftbäume, mit fetten .Hüben unb oielen

auberen herrlichen Sachen. 3m ©ebiifdj aber habe er ganj beutlid)

ben Stopf be$ Teufels mit sroei Römern bemertt. 31lle ‘Dieufdien

mürben jefet non SMeugierbe geplagt, maS ber Brunnen mobl am

(Snbe fonft uod) enthalten möge, allein feiner getraute fid), hinab

SU fteigen, bis ein holbroüchfigeS 'JJuibdieit fid) basu erbot. Tie

Süiutter moütc eS jeboch nid)t leiben, unb fomit unterblieb eS. 3l(S

baS Süläbdjen nun fpinnenb mit auberen am SSrunnen faft, lieft fie

ihren SHocfen h>nabfallen, unb ba er ooll ftlad)S mar, mufste fie ja

biuabfteigen, um ihn mieber ju holen. 2lbcr tiergebenS hoben bie

Diutter unb bie ©efpielen ihr nad)gefel)en, fic ift nidjt mieber

gefommen. 3lnt auberu borgen mar ber Stimmen voll bcrrlidieö

SBaffcr unb ift and) beruad) in ben f)cifseften Sommern nicht leer

gemorbeji, meungfeich bie ganse Sanbfdiaft aud) Tag für Tag SBaffer

barau-^ fd)öpfte.
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2 Über beit .Cwru (£mid)boru=) Brunnen auf S'hebridjSberg bei

Schleswig gebt eine hiibfdje Sage non l'iiutb ju 'Diunb bi-S auf

bie ©egcnmart. ftn uralter 3 c ' t hotte ber Berg eine große

Salbung, unb ba fid) inmitten beffelben eine Duelle mit oortrefß

lidtcm Saffer befnnb, roeldje niemals 511 crfdiöpfen mar, fo fiebelten

fid) Wirten unb ,Vigcr in ber 'Jiäbe an, fo baß halb ein Torf

entftanb. (Sin ft oerfiegte bie Duelle plößlidj, unb baS Torfoolf

mar untröftlid) über ben Berluft. Ta ging ein 3äger tiefer in

ben Salb, um nad) anbermeitigem 'Saffer 511 fudjen, oerfäumte

aber, rechtzeitig umsufchren, worüber er oon ber 'Jladit überrafdit

mürbe. 3m Slonbfdjciu faf) er einen roeißen .Quid) mit blißenbem

©emeil), welchen er nad» feiner Seife gieid) ju erlegen gebuchte!

'JUS er aber anlegte, fiel eS ihm bocb aufs $erj, baS berrlidjc

Tier ju töten; er fdjob ben '|tfeil in ben ÜBdjer unb fehrte in’S

Torf juriicf. 9htt uücbften Sorgen fanb fid) bie Duelle mieber

ooll Saffer, unb ein golbeueS ©emeil) lag baneben, nad) welchem

ber $äger fogleid» auf ben Sohltßäter fd)loß. San ließ nun für

ben Sert be$ Wolbcs eine fefte S'auerumfaffung um bie Duelle

feßen unb nannte bicfclbe ben £nrfd)brunnen. £0 fielet man ihn

nodj l)eute, unb mer in SdjleSmig befouberS fdjöneS Saffer trinfen

null, holt cs fid) baßer.

8 9luf bem Segcbergcr it'alfberge zeigt man nod) jeßt an

einer fteileu Sanb bie Spuren eines Brun nettl od)cS, me ldies

burd) ben fyels oon Sflaoen ober nad) anberer SeSart oou ben im

Verlief? ber alten Sieg bürg gefangenen .Uriegern unter nnfäglid)

harter S'ühc gearbeitet worben ift. Tie Sage geht, baß ein Be=

lagerer bie Burg nur baburd) hat einuehmeu föntteu, baf; er am

Süße beS Berges einen Gang bis an ben Brunnen mnd)te, baS

Saffer abließ unb bie Befaßung bamit swang, fid) 511 ergeben.

Tie Burg mürbe serftört, ber Brunnen aber mar nicht 511 oer

idjiitten, beim Sanb unb Steine, meldje man hinein marf, rollten

unten mieber heraus.

* Über bcitfelben Brunnen berichtet Mommsen in SRfillen=

hoff’S Sagen, baß berfelbe mit bem See in Berbiubung geftanben

unb bie Befaßung mit Saffer oerfehen habe. 3>oci gefangene

©rufen hoben als 'fkeiS ihrer Befreiung in fieben fahren mit
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unfäglidjen Rliihen ben Reifen bis auf ben @cunb burdjbrod)cn.

(Sine anberc Sage behauptet, baf? cS jjroei Sflaoen gewefen feien,

wieber anbere behaupten, elftaufenb hatten barati gearbeitet.

5 Stuf bem Tocfenl)ubener Serge bei S laufe liefe foll ein

Brunnen geinefen fein, welcher fo tief war, bafi er bis in bic (Slbe

reichte. 'Harum tonnte ein Raubritter and) nid;t nem ben Hamburgern,

weldie ihn belagerten, jur Übergabe geswungen werben, beim bie

Heye, welche ben Brunnen geboljrt hatte, war mit bem Ritter im

Buube unb trug non ber (Slbe fo niele Rubruiigsniittel in betreiben,

als bie Burgfitappen verschreit fonnteit unb und) Sotrat an

Yerferbiffeit basu. (Snblid) warb bie -Burg aber bodi erftnrmt uub

jerftört, ben Brunnen aber foimte man nidjt verfdmtten, beim ber

Ritter war in benfelben binnbgefahren unb hielt ihn nun offen mit

Sßodjen unb foltern. Später, als Runter Sfenj,*) benor er mit

ber ©arbe beS Königs Johann nadj Kopenhagen jog, oben ein

Urfulinerinnenflofter gegrünbet hatte, foll ber Brunnen ganj herr=

licheS üuellmaffer enthalten haben. Riit bem Klofter aber ift auch

ber Brunnen verfallen. Rubere Blitteifungen nennen ben „Süllberg".

a 3U Sammfpringe im Hannöoevfdien liegt ein Brunnen,

mit bentooften Steinen überwölbt. Ruf einem ber Steine ift ein

Säumt abgebilbet, bem ber Brunnen feinen Rainen oerbanft. Ruf

bemfclben %Üafce ftonb in ben erften djriftlidjen feiten ein Rontien-

l'lofter, in weldjeS ber Riarfgraf Rlbredjt ber Bär**) feine wunber=

fd)öue 2od)ter vor ben ©efahren ber ÜBelt geborgen hatte. RlS

einft ein fchr trodener Sommer ben h«vrlid)en Äloftergarten ver-

borren madite, betete eine Rönne — vielleicht war eS bie fdjöne

Riarfgrafentodjter felber — inbriiuftig 511 ©ott, um SBaffer für

baS Kl öfter. Xa fprang baS Samm, weldjeS bie Rönne ftets

begleitete, hinter einen biirreit Strand) unb wühlte mit ben Sorber-

fiifjen bie ftanbige (Srbe auf unb fiehe! ein frifdjer Duell fprubelte

heroor, brängte baS (Srbreid; beifeite, fo baf? in furjer $rift ein

weiter Brunnen eutftaub. ®aS überfliefjenbe Sßaffer bahnte fid)

eine Rinne ben Rbljang hinunter unb bilbete bnmit ben Sntfprung

beS g-lüpchenS Samtne. Später eutftaub auf bemfelben üpiafc ein

*) (Sr fiel in ber ©djladjt bei ^eimingftebt 1500.

**) ©ebore» 1100, geftorben 1170.
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dKöndjdfloftcr, unb ald and) bieicd bcv ^Reformation jittit Opfer fiel,

mürbe bcr Brunnen jum allgemeinen ©ebraud) Ijenjeftellt unb roie

oben augebeutet, mit einer Stcinbebadnmg uerfefteit.

7 2luf beut böeeiter gelbe bei ,§ilbedheittt ftanb mitten

auf einem iUtfer ein Srunnentrog and Stein, rooftl mehr ald

buubcrt gaftre lang. 9iiemanb rührte il)it an; ein Sauer tjatte

il)n eiuft geholt, um ifjn junt Siel)träitfen ju bcnuften, aber bed

SRadjtd um jroölf entftaub im ganjeit £>aufe ein Tumult, bafi ed

nid)t ju ertragen mar. (£rft ald ber Sauer ben 3rog roicber an

feinen alten Slat! gebradjt batte, ift 3iube bei iljin eingefebrt.

Som (Sntftefjen biefed f£rogd gebt folgenbe Sage: Sid jum

breiftigjährigeit Äriegc ftanb jmifdjeit ©iefcit unb (Sittmerfe bad

$orf Seelte. 9lld bie uermilbertctt fianbdfnedjte bad Saitb »er-

beerten, raubten unb morbeten, huNtn fie aud; in Seelte einige

.Raufer angeftedt unb ald bie geängftigten Ginroohtter and bem

grofien Srunneittrog bed Saueroogted Saffcr jum Söfcften gölten,

mürben fie oon ben Solbaten burd; dRifthanbluitgeu barait geftinbert

ttttb rocr ftd) mehrte, mürbe ennorbet. 2lber bed ^nntmcld Strafe

folgte bem greuel foglcicb, beim foroic bad Söaffer bed Srunucitd

ficft mit bem Slut ber ©rfdjlagenen oermifdjte, begann cd ftod;

nufjubrnufeu, bad ®orf roie eine glut ju überftrbmen. Xie Säuern

mit beit 3b l'igeu retteten fid) eiligft auf h&hcr gelegene fünfte, bie

Solbaten aber, rocldjc bei ihren gal)ncn bleiben mubten, oerpabteit

bie Beit unb oerloreit ihr Scbeit in bem Skffer bed Sruitnend.

Tod £orf oerfiel oollftättbig, beim bie (dinmoljner (tebeltcn fidj in

©iefen unb Gmmerfe an, räumten bie krümmer ftinroeg unb bebauten

ihre 2lder oon bort aud; ben Srmmentrog aber tieften fie jum

2liibeufeu mitten im gelbe flehen.

H 9luf bem ‘äNünjenberge ju Oueblinburg mirb nodi jeftt

ein paft gejeigt, roo ein Srumien gemefen fein foll, roeltfter eiuft

plöftlid) fo flarf 3U fliefteu begann, baft bad SBaffer bie Stabt 511

überfeftroemmen gebroftt habe. Sinn habe bie C.uellc jebodj mit

einem Srautbette oerftopft — anbererfeitd fteiftt cd, bie fßriujeffin

uom Sdjloft ftabe ihre Settbcde unb iftr Sdjintmelpferb hiucinmerfcii

laffeu. Späterhin, ald bad SBaffer ruftig roicber in ben Stabtgraben

floft, foll eine dRitljle baoor angelegt tuorbett fein.
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Tr7

» 3n ber tmn 1333 bis 1810 mürbe in Dueblinburg ein

Bufttag geltalten, meldjev ber Sage nad) auf ein ©elübbe äuriicf-

fiiltrt, gcleiftet jum Tauf fiir eine SHcttuug aus grofter ©efaltr.

Tamit $ufammenl)ängen bürfte ein uraltes Männchen ans Stein,

roeldteS auf einem &aufc an ber Steinbriicfermftftlc fteltt

i° Ter M in berbr muten, beffeu üßaffer non ber profaifrften

3itbuftrie bajit betiutjt mürben finb, bie .«»nft beS Slammeisberges

ju treiben, ift und) uralter ©ötterfage ein Gittgang jiun Urbabrinnten,

bem Brunnen ber geben gebcitbeu Üiortie, ber SdticffalSgöttiu llrbttr.

Tie Mrjtl)ologie bes $eibentum3 nannte brei Brunnen: Ter erfte

ift entftanben bnrdt Säuternng ber Urmaterie, uttb aus iltni gingen

bie liefen Ijcroor, meld)c bie Siklt rotjor ©ebilbe idnifen. ©in

Sib ber Sfiefeti mar am Brocfen, utib bie Sage imn beit 3auber=

©rotten erinnert an betreiben. Tie roeitere Säuteruug bes 3Betten=

fto ff
e
*5 führte jur ©ntftetjnng eines jmciten StfeltbrunneuS, be$

£id)tbrunnenS, and meldtem bie Slfen, £id)tgötter, lterimrgingen,

unb in ber oott biefett erfdtaffenen titelt bilbetc fidt burd) fortgefebte

Säuternng ber britte Brunnen, llrbabru inten, beffeu SSaffer

befrudttet, geiftig belebt, auf Seele unb Seib eine aufferorbentlid)

rcinigettbc ffiirfuitg auSübt. Tie ,fmut macht eS fo jart unb meid),

mic bie .{wut im Gi. Mit bem SBaffer aus biefem Brunnen mirb

ber SBeltenbaum beliebt, inbent hast SSaffer als Jftau auf bie Grbe

fällt uub bie ftlurcu labt. SSaffergeifter, meldtc bas Sieben beforgen,

bieften urfprütiglid) Sliyen, fpntcr badjte man fid) unter biefem

Slatnen Safferjnugferu, Sibellen, meldte mit golbenen klügeln über

ben SBafferfpiegel fdtanfeln. Ter .«inbcrbruiiuen bei ©oSlar ift ein

Slireitbruiinen. grauen, meldte Mutterfegcu miinfdten, trinfen aus

bemfelben.

Über ben Brunnen auf beut 'Burgberge jit .^arjburg ftnbet

fid) Seite 109 eine 'Mitteilung.

Tamit fdtliefteit mir ben Slrtifel, ba fidt bie Sage in Meflcn-

burg, Komment, .fjnitnoucr n. f. m. menig mit Brunnen befaftt hat.
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Son 8. ftraßm.

SJa$ unter beni 2lu$brucf ,,©urg" }u oerfteben ift, mein

jebermattn; nidjt allgemein befannt bürfte eS jebod) fein, mclcben

Urfprung bae ÜBort bat uttb bod) liegt c>3 febt' nabe. ©urg —
ber Ort, um etroaS ju bergen, ju bemabrcn. 3M beit 3«> ten beS

allgemeinen Heilten Kriege 3 — Machbar gegen Madibar — bes

AauftiecbteS, legten bie SHitter ihre aßobnungen hinter Miauern unb

©räbeu an, um bie übrigen befchüfct unb geborgen 511 miffen, u»enn

fie felber abmefenb roaren. Mfü ber 3«‘t bilbete fid) baS Mulegen

ooit ©efeftigungen für ben .Kriegsfall heraus, unb biefe fleiuen

Heftungen ftnb eS, oon welchen mir hier einige Sagen mitteilen.

Taft bie ©urgen in ber Mitter- unb Mäuberromantif eine beroor

rageube ©ebeutung batten, ift ©ruitb genug gcroefeit, baff bis ju

(Sube beS fiebjebnten ^abrbunbcrtS biefe 2lrt ber Sage im ©olf$=

ntunbc eine ber beliebteftcu mar. Seit man jcbodi begann, bie ganje

Momantif in baarfträubeube Montane abjuleiten, ift bas Sagen (Slemcnt

oerfiegt unb als nufere namhaften Sammler fid) baran machten, bie

©olfsfage fdjriftlid) jum ©emeiugut ju macben, fanbeit fie non ber

©attuug, rocldje bie ©urgen unb ba-i Mittermefen bcbanbeln, nur nod)

wenig ©emcrfensroerteS oor. Unb biefeS Reuige läuft meiftcnS gleid)

lautenb aus. 3» Titmarfdjen fpielten bie ©urgen, roeldjc non Jyitrfleit

unb Mittern jur ©cjwingung be» freien ©ürgcrtumS angelegt mürben,

eine große Molle; baß mir baoon in bem oorliegenben 2lrtifel feine

©eiipiele aufnebnien, bat bariit feinen ©raub, baß biefe in einem

Mabmen, melden mir für Titmarfcheit bereit halten, beffer paffen,

infofern, als in ben .Kämpfen beS SanbeS bie 3mingburgen gipfelten

unb beit (Sbarafter bes ©olfeS am beutlidjften auSbrücften.
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i Tic TfeijrenbHrg. Seim alten Tanueroerf cd)ob ftei) in

grauer 3cit bic Tljprenburg, bemoljut oon einer einfant lebenben,

fdjönen ißrinjeffin, nomeuS Tliora. 3U 'fe
1
' fönten bic oornelnuften

Siittcr, um ihre $>aub ju merbcii. 31(lein fic liefe alle uuerljört

mieber abjieljeu, ja einen Gbeln, ber nidjt oon ifer lafeen wollte,

l)at fee auf einem Spazierritt mit eigener tpanb meudjlingS ermorbet.

Tafeer faub fee feine Dlulje, fonbern feljrt itod) jebt, nad)bem Sdfeofe

unb Stauern lättgfe oerfallen fenb, an bie Stelle juriief, mo bic

Surg ftanb, feufjt unb trimmt il»r £»aar mit golbenem Kamme.

Tarnt fefet fee. fiel) zum Spinnen, beim feine SRufee foll fee ftitben,

als bis ber gaben ein Gilbe nimmt. 3 tl nnberer 3eit befdienft

fee bie länblidjcu Semofener rcidjlicf), beim iljr fHeidjtum ift fo uncr=

ntefelidj, als ifer Seib.

* grieöridjSljof liegt am Söiftenfee, umoeit JlenbSburgS, nabe

beit berühmten ^iittencr Sergen. Sor Ijunberteit oon Saferen ge-

feinten bie Sänbereien bem Torfe Slfelefelb. Tann foll eine Surg

bafelbft geftauben feaben, aus toeldjer Herzog >yriebrid> (oermutlid)

ber nachmalige König griebridj I. oon Tänemarf) ein prächtiges

Sdfeofe erbaute. Taffelbe bat nidjt loeuiger als 99 3imtner, beim

100 barf fein .§erjog, fonbern nur ber König befefeen, unb feit

Gbviftian V., roeldjcr in beu bortigeit SBälbern gerne jagte, tjat

fein König ntefer in bctti Sd)(offe feine SBofeitung genommen. gn ben

311111 Sdjlofe gehörigen 2Mlbern ttitb gelbem mürben ber Sage nach

oftmals nächtliche gagben abgel)alten
;
aber jebermanu flieht oor bem

graufigen ©ebell ber £mnbc unb beu gadelti ber gagbgcfcllfdjaft.

; t Tic 9t ob iS bürg bei 9tenbSburg ift in bortiger ©egenb in

jebermannS Üiunbe. Sei bem ©efeölj liegt ber 9?obiSfrug unb

inmitten ein freier ^lafe, ber zu allerlei SolfSluflbarfeiten bient,

beim bic Umgebung DicnbSburgS ift fahl unb menig fruchtbar.

Stuf bem ^lafe foll el)emalS ein feerrlidjeS Sdjlofe geftauben Ijaben,

bas aber mit all’ feinen Koftbarfeiten unb Sdjäfecn »erfuitfen ift.

.hin unb mieber zeigt fed) bie ehemalige Herrin, eine uerroimfefete

Srinjeffin, im gagbfleib. SDian feört fee an einfainen ijJläfeen flogen

unb meinen; mer fed» aber, oon 9)iitleib ergriffen, ifer nabt, ben

fährt fee mit fed) fort in ifer uuterirbifcfeeS .speitn, aus betu es feine

Stiicffefer giebt.
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&nrg Cituiu 5ritp "4-

4 3 » ber Mühe Miele* ift ein beliebter Ituftort mit Mailten

Mrufenrott. *3>ort ftanb einft eine Maubritterburg, in melcber

jroei beriid>ti(jtc £trafu'nväubee häuften; ber eine bief; Minie nnb

ber aubere Mott. (Sublid) gelang e$, ilne 'Burg 311 erftürmen nnb

ba-5 Sdjmert ber Vergeltung an ü;re .fjälfe 511 bringen. Miauer

unb ©räben mürben jerftört unb ber Drt bem Saubftraficiuierfehr

übergeben, inbem ein äSirt&ljauS erridjtet mürbe.

5 211$ Sari ber ©rofie fidj ben @enuani)d)en Marbeit nutermarf,

fud)te er feften fyuft an ber Unterelbe 31t taffen unb crfal) fidj bie

Miebcruitg beö nachmaligen Hamburger Bergeä afö beu geeiguctfteu

Buuft atte. (Sr legte Beteiligungen (Burgen) an, meldjeä Bciipiel

halb allgemeine 9?ad;al)mung faub. Bk $a tu bürg jegt ftct)t,

haben im Miittelalter einmal 311 gleicher
,3 eit brei Burgen geftanben.

1 . Xic 3öiebcnburg,*) melche ihren Manien uem ben vielen 11111=

ftehenben Bieiben h«tte 1111b vom (Srsbifdjof 311 cb raub 311m Sdntljc

ber Stabt erbaut morben mar. 2. Xer Reiben mall mürbe vom

Sadjfenbcrjog Berubarb II. an bcrfelben Stelle erbaut, mo Marl

bcr ©roffe juerft mit feiner „.fjammabiirg"**) ben Sümpfen bcr

Böller trotjtc, fpnter ben ©ruub ber Stabt legte, hier butte ehemals

ein beibniidjeä ©öbeiibilb geftanben, baher ber 'Marne. 3 . Xic

*) gisiföm bem Wtimm «nb bcr Wroiungoiflinfie.

**) Oben Storgfclbc.
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„ 9? e
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c Burg"*) rourbe fpätcr »oh £erjog Orbutf an einem 9trm

ber Slbe erridjtet, vermutlich bem nachmaligen Alehrroiebcr, melier

mit ber Stifter im 3ufamment)ang gcftanben Imbeii fod.

« Bier Steilen norböftlid) »011 Hamburg ftnub in alten $eiten

bie Burg Slrnedoctbe.**) Der Blaß führt nodiiebt bett Rauten

„Sdjlofibcrg", nnb ber noch erfennbaren Einlage nad) ntufe bie Burg,

hinter ©riiben nnb Bällen unb $mar in brei Berteibigungdlinien,

ein mol)luerfid)ertcd Sieft gemcfeit fein. Taft ed eine Räuberburg

gerne]en ift, bemeift bie ©cfd)id)te bamit, baff bie .’punfa^Stäbte fid)

1306 »ereinigt haben, bie beriidjtigten Burgen ju Bohltarge

(Bolilborf), Rrnedoelbe (2U)rendbnrg) unb Xrauemiinbc ju jcrftören,

mad ihnen auch gelang, ©egen Rorbmeften lehnte fie fid) gegen

ben See, meldjer and) bie ©reiben mit 'Baffer füllte, gegen Süb-

roefteu lag bie 3»gbrüde, gcbccft oon brei Siirmen. $ic Sianbftrafie

»oh Homburg nach £übef führte bnrd) Studien unb Uannenroälber

nicht weit an ber 'Burg »orüber. ßd märe ein Bomber, roeun

bie 3°it be-? Jyauftrcditcd unb bed prioilegirten Räuberroefend and

bem »ortrefflidjcn Bcrfted nidit Rti|jen gezogen hätte.

Beftimmte Radjrichten über bad urfpriinglid) hier haufenbe

©efd)led)t finb in ber ©efdjidjtc nid)t gefnnben; bie Sage meint,

bafi bntfelbe mädjtig genug geroefeit fei, einmal Hamburg cingmehmen

unb furje 3e >i i |1 Bef© ju Raiten. Sie er$äl)lt and) oon hier

»ergrabenen Schaben, oon ruhelofen ©eifteru, m eigen grauen, roilben

Sägern unb ©efpenftern alter 9lrt.

7 Burg 2 in au im 2aucuburgifd)eu mar eine Räuberjuflucht

ber megetagernben Sd)arfenberger. 3>debt trieben biefe cd fo arg,

baf; bie Sftbefer mit einem grofsen .pecr bie f^eftc einfchloffen ;
aber

erft nad) breimödjentlicher Belagerung gelang ed, fie $u erftürmen.

Seltfamermeifc entfam ber Raubritter mit feinem ©treithengft, vermut;

lid) nadjSteflenburg, beim in ber ©egenb »an Roftod begann eine mit

*) Steiger '^lab ber 'Jiicolnifirchc.

**) Vermutlich jum Schiets gegen bie räuberifchen Slenben errichtet —
1164 »cm Vbolf 111. an baö Somfagitcl in Hamburg »ertaufcht — gegen 1560

uon rti'iebrid) II. an 3?aniei ;)tan((au geietjentt — gegen 1590 »an Bieter tHan&au

abgebrochen nnb auf bem jeteigen ^.ttahe neu aufgebaut. Seit 1759 im 'liefih

ber Grafen Sct)immelmann.
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gleicher Avediljeit betriebene Sikgclagerung. 'Bon 2?urg Sinmi bat

man fiberrefle non Äclleru unb ©angeit entbccft, welche auf gemeinte

SSuSgänge aus ber mächtigen 'Bing fdiließen taffen.

8 3U 9teu bürg in töte fl eit bürg. bat not 3eiten ein ftarf

befeftigteS Sd)(oß geftanben, in roeld)ont ein Stanbritter gehäuft bat.

Biele , aibre lang, loettn am Sobaunistage bie ©(ade in Steuburg

nädjtlid) ben jwölften Schlag getljmt bat, ftetjt ba3 Sdjloß wie neu

erbaut ba, fann aber mir »an einem Sonutagsfinbe bemerft werben,

b. b- uon einem SJicufdien, melcber am Sonntag SKittag geboren ift.

Ginftntald batte fid) nad) Steuburg ein Sd)äfcrfned)t oerbuugen, weldjcr

ein Sountagefiub war. Dieter fab fdjou am erfteu Doge um bie

2)iittag$$cit einen alten SKaiiu um ben 2terg geben, mit einem

Sdjliiffelbuub in ber&anb; aber fein Stocbfpiircn mißte il)iu nirfjt-S,

er tonnte nidtt eutbeden, woher ber Sitte tarn, uodj wo er blieb.

Stm Johannistage aber fab er baS große, fdjöne Sdjloß beuttid)

oor fid;; aus bem Tßore faß er uralte S'Seiber unb SWäuncr mit

langen, weiften paaren unb Frummen Sliiden bevoortreten. Ta tarn

and) baS Diiiiuidien mit ben Sdttiiffetn wicber baßer, raffelte eilfertig

mit einer augejiinbeteit fiaterne unb wollte au bem Schäfer ohne

©ruft uorbei. Tiefen aber intereffierte ber Sitte fo fef>r, baft er ihn

aurebetc: „SJh'iuncbcu, wohin willft Mt fo eilig?" Tiefer aber fab

ihn fopffdgittelub an unb wollte weiter, „©uter Areiinb," fngte

ber Schäfer, aber ber Sitte ging ftunini weiter. „So möge bir beim

ber liebe ©ott Ijelfeu unb gmibig fein," rief ber Sdjäfer ihm nach.

Ta fehlte fid) baS SKcinndjen erfreut um unb fprad) :
„Tu baft mich

erlöft. Jd) war ber Äerfermeifter bcS 511 ewiger Slubelofigfeit oer-

bammteit StitterS, id) hatte fein Erbarmen mit einer uufchulbigen Seele,

weld)e niid) auf ben .Unien um '.Befreiung au$ ben Rauben bes gram

fainen Slitterö bat. Glcnbig ift fie im Burguerließ ocrfd)mad)tet.

SJiir würbe bie Befreiung nont $lud) oerfgrodjcit, wenn ein SStenfd)

mich ber ©nabe ©otteS empfehlen würbe. Stint ift eS gefdiebeu —
habe Tauf." Tann ging er unb mifd)te fid) unter bie alten Seute,

mit beneu er im Sd)loft oerfchwanb. Balb barauf ftarb ber Sd)äfcr.

GS heißt aud), baß bafelbft Sdjäße «erborgen fiitb; aber nie, fo uiel

befannt, ift bnnad) gegraben worben, beim bie Sage nennt Feinen

beftimmten SpfaG.
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« Unweit beS äÖognfigeS beS (Strafen von Hahn in RieUenburg

liegt auf einer 9lnt)öl)e bie Ruine ber SJurg 33 a f e b o it». 3m
llmfreife biefer Ruine ift cS nidjt geheuer MS auf biefen Sag,

benn um bie 9Hitternad)tSjeit erfdjeint ein gegarnifd)ter Ritter mit

gejogcncm ©dfmert unb madjt bie Runbe burd) bie ntooSbebcdtcn

Srümmern.

i« Unter ben Racbtmnd)tern non 33afeboiu bat es jeitroeilig

35?agel)ä(fe gegeben, welche ben Sufi wogl etwa« weiter gefegt unb

ben Ropf mel)r »orgeftrerft haben, als gewöhnliche Rienfdjen wagen.

Sie gaben bann gerauSgebrad)t, bafe ber Ritter Sdjlag ein llgr

burd) eine erlcud)tete .fjalle in bie Süurg fehreitet, we(d)e mit fd)weren

(Sifenfetten itiebergeljaften wirb, bamit fie nicht auf bie Rufeenwelt

jurüdfet)rt. Ser Witter wirb in ber .tialie non geiftergaften ©e=

ftalten empfangen unb in prad)tftra()lenbe Säle geführt, wo luftige

Seftgefage gefeiert werben. 33alb nadjbem ber Ritter im Innern

uerfd)wunbeu ift, fdjliefet fid) bie .galle, unb bamit nimmt bie Ruine

wieber ihr biiftereS unb grauliches RuSfegen an. äöenit ber 3äger

ober ^>irte fich ber Ruine naht, winfelt fein tguitb unb friedjt

ängftlid) an feinen §errn.

11 Sic 33 u rg im Sannen fee lag am jegigeit Sikge non

23urtel)ube nad) 3ercn. Ser wilbe bremifege Raubritter, weither

hier Ijaufte, giofe „3fcrn finiter!", weit man ihn niemals anberS

gelegen hatte, als in feiner ©ifenrüftung. CSinft geriet er in Streit

mit bem (Jrsbifdjof 3onaS non Bremen, ber nicht nur 3fera .fjinncrfS

33cfte ju Horneburg cinuehmen unb abbredjen, fonbern aud) bie

33itrg im Sannenfee belagern liefe. Sfern .'ginuert entfain jroar, aber

er oerbarg fid) hinter einem Sorfhaufeu, wo il)n bie hier uiftenben

Ribige unaufhörlich umfreiften. Saburdj würbe fein Rcrftcd eutbeeft,

er würbe gefangen genommen unb fdjmadjtcte lange im Surin ju

©remeroörbe. 3n bem ÜJurggraben biefer jerftörten Mfurg im

Sannenfee liegt eine golbene 2Biege »erborgen, bie alle hundert

3al)r einmal in ber 5fol)anniSnad)t heruorfommt.

12 Sic Surg ^leffe bei ©öttingen war einft ber ©d)auplag

eines grauenuoHen üBruberjwifteS. Ser 33urggerr war mit Sriebricg

Slarbaroffa in baS heilige Saitb gezogen unb gatte Surg unb ÜUeib

nebft jwei .Rinbern bem ©cguge feines jüngeren 2<rubcrS anoertraut.
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tiefer aber tradjtete treulos nad) bem ©rbe beS SrcujfahrerS, tieft

bie ftinber l)cim(icl) in einen Brunnen werfen unb bie Wiutter in

ein .«(öfter 511 störten fperren, wo fie oor ©ram ftarb. Teilt un-

erwartet Ijcimfeftreuben trüber fanbte er jwei Tiener entfielen,

benfelben au«jufpä()en unb su ermorben. (Silier biefer Boten aber

war feinem alten (perrn treu, traf ihn and) im Thüringer i'anbe

unb teilte ilnn bie Sdiaubtlmten bcS BruberS mit. Tiefer oer--

fleibete fid) als fahrenber länger unb traf auf ber Burg ein,

a(ö ber böfe Bruber eben ipochseit feierte. (Sr fanb 2(ufnal)ine bei

bem Aefte unb burfte in ber 'Jiadit unter bem ©efinbe bleiben.

2lber er batte in ber jungen (Gräfin ein böfe-j UBeib erfannt, baber

tötete er fie in ber nädjfteu 'JJadjt, jiinbete bas 6d)lofs an unb

ftiirjte fid) bann in beit '-Brunnen, um nidit jum Brubermörber ju

werben. 211$ ber ©raf non ben praffelnben flammen unb bem

Särni erwachte unb jur ©rtenntniS beb fürdjterlidien ©reigniffeS

gelangte, ftürjte and) er fid), noit namenlofen ©eroiffeusbiffen ge=

foltert, gleichfalls in bie Tiefe. — 2lub bem Brunnen aber fteigen

feitbem um bie ©eifterftunbe bie weifte)) ©eftalten ber Sörüber unb

ber .«inber Ijeroor.

13 Tic 2t u rg .£) 0 1 1 e bei Csnabriitf würbe cinft, wa$ in

unferer 3*it unglaublid) erfdieint. Heben ffabre lang non fürftlidjeu

©ölbitern belagert, welche eben unoerriditeter oadje absieben wollten,

alb eine Bauersfrau, bie beit Belagerern Butter unb (vier feil-

geboten, mit bem ihr gebotenen greife unsufricben, fid) troftig ent-

fernt batte. Tamit ftattc fie Berbacht erregt, man fpiirte iljr uad)

unb fanb, baft fie hinter einer fyclSwaitb uerfd)waub. Tamit war

ein geheimer ©ang in bie Burg entbeeft, burch welchen bie Belagerer

jeftt einbraitgen, alle lebenben SBcfett töteten unb bie Burg bi-?

auf ben ©runb jerftörten. Unter ben Trümmern warb ber Brunnen

oerfdjüttct, in meldjent ber Witter feine Sdjiibe oerborgen hatte;

ba-5 ©crüd)t baoon erhielt fid) jebod) im Bolf unb fo unternahmen ei

einmal jwei Bauern, banad) ju graben. 6-5 gelang ihnen aud),

jwei golbgefiiUte ©cfäfje herflu3 ju bringen; al§ aber ber eine

,,'Jiu hclp ©ott" rief, oerfanfen bie Sdjähc wieber, unb feit ber

3eit ift nicht? wieber gefdjehen, ben Schab su heben. Über bem

Sd)lof;plab aber raufd)en jeftt bie Mronen hoher Bäume.
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DJerfroürbig erfdieint eS, baff in beit .'Qarjfngen oou 23urgen

menig bie Siebe ift, uiib bodi feilen im ftavj einftmal-? feljr niete

geftanben haben. !ÜJa$ Pröhle über bie ^nrjlntvg linb bcn S'utg--

berg fagt, haben mir unter „ftrau .ftolle", Seite 193, tmb in

„Dlerfroiirbige Orte“, Seite los, aufgenommen.

u ^nnfdjen .Riarjburg unb Rauterberg liegt auf einem

30 Dieter hohen .Hatffteinfetfen bie Stuhle ber] 23urg Sdjarjf eis.*)

Die ;feit ber ©rbaiutug biefer fehr feften iturg ift nicht genau

anjugeben
;

bie Sage geht, baft bie Sachfen in berfelbeit eine ^nfludit

gegen Marl be$ ©rofjeit feeren gefunben hüben, als biefer ba$

Ärcuj mit gemaffneter ,vmub im beutfdieu 'Jiorbeit einpführen

bemüht mar. Später fott Dtto I. „Sdjartfelbc" — ob Dorf ober

SJurg, bleibt uubeftimmt — an baS Ml öfter 'ftblbe gefdjenft haben.

Sind) bem breiftigjährigen Krieg hatte fein (Geringerer «[?

König ©ambrinuS feinen Sit) bort, ,ju bem bie gläubigen £ar$er

unb Draunfehmciger fonntäglid) mallfal)rtete. ©'S mürbe ba oben

nämlid) ein föftlidieS Sicr gebraut unb uerjapft.

3in fiebenjährige .Kriege, 1761, mürben jmei fraujofifdie

©eneräle mit 1 1000 SJfnnn abgefanbt, um ben für miditig gelteuben

ißunft in Slefip ju nehmen. Die fyrattjofcit forberten ben Äonunan=

banten jur Übergabe auf, allein ber mattere föauptmann, Jssendorf

mar fein Staute, lieft ihnen lagen, „bie SJurg ScbarjfclS fei

noch nie erobert morben, unb Jolle e$ and; fejjt uidjt merben, fo

lange er barin ju gebieten habe." DiefeS Sßort mar auch feinen

menigen itioalibeit ^tigern aus bem Iperjen gcfprodien, beim als

nun mirflidi bie ilelagcrung begann, burd) Slnlage oon Sdianjen

unb Batterien, fanbten bie alten Kerle ihr mohlgejielten Äugeln

mit foldjer Stube unb Sicherheit auf bie Belagerer, bap biefe ben

Diut oerloren. Sdjon molltc baS £>cer abjicheu, als fid> ein

fiauterberger fanb, mcldier bie fyraitjofen burd) einen oerborgenen

(Gange iu-S Sdiloft führte. Scodi elje fold;eS gefdiah, fanbten bie

©eneräle einen (Eilboten gen if>nriS mit ber SiegeSnacbridjt, baff es

in fieben Dogen gelungen fei, eine ber midjtigftcit Heftungen Deutfdp

lanbS ju erftürmen. 21(6 bie Sieger jebod) in ber "Murg nur eine

&anbuoll, über bcn an ihnen begangenen Verrat empörte ^itualibcn

oor fid) fahett, unb als bereu Rührer feinen Degen jerbrad) unb

*) Unter i'ufct) unb '-bäumen oerfteeft liegt Die vornan tiiebe 3d)arjfelsl)iU)le
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hohnladjeub in ben Vntimeit rtuirf, mögen bie tapferen ©eneräle fid)

bod) gefdjämt haben. SBährenb man in 'ijinris Siegesfefte feierte,

glaubten bie .gelben ibr unblutiges 2i>erf Dollenbcu 51t müffen, inbem

fie dauern, SBälle uub Sdjlof; in bie Vuft fprengteu. Tie 33urg ift

nicht wieber aufgefiibrt worben, nur bie in bie Reifen gehauenen

©äuge haben jmifdjeu Steiutrümmeru bas iMuSfeben, als ob fie bem

3af)u ber 3fd abermals taufeub 3abre Trob bieten wollen.

1» Über bie ftarliiigburg, feiner,H’it VraunfdjweigifdieS (Sigetu

tum, berichtet Prölile, baft bie Vttrg 1291 jerftört uiorben ift.

Ten ^lab, auf bem fie geftanben hat, fieht mau non ber (Sifenbahn,

nahe bei ber Station Vienenburg; eS ift ein .(Migel, bidtt mit

gaubholj bewadifen, unter weldjem bie norhanbenen Trümmer nod)

beutlid) beit einftmaligeu Stonbpunft bezeichnen, and) bie ©räben

unb VJalle fiub nod) zu erlernten. Unter ber Muine einer Säule

foll einft ein fDinuit eine eifernc Thür entbedt haben, wcldje in

bas innere bes Schlaffes führte, (SS ift gcrabe um bie „ftille

Stunbe" (12— l Uhr Mittags) gewefeu, besljnlb habe eine .fjaüe

offen geftanben, iit wcldte er eingetreten fei. Ta habe er grofje

Keffel flehen feljeu, ber erfte gefüllt mit ©olb, ber zweite mit Silber

uub ber britlc mit .Hupfer, aus beiten er fid) nad) ^Belieben nehmen

burfte. (Sr habe Kupfer genommen uub bie (SrlattbniS erhalten,

wicber z>< fommeii; er utüffe fid) aber hüten, nidjt über ein Uhr

Zu bleiben, fonft bürfe er uidjt wieber hinaus. Db er feilten Vefudi

wieberholt hat, beridjtet bie Sage nid)t.

iß Von bem wilben 3äßer &acfelberg Iteifzt eS in ber Sage,

baff er ber eiuftmaligc Vefiber ber .fjarliburg gewefen fei, welcher

auf bem nahen Älöppcrfrug fein ©rab erhalten, in bemfelben

aber feine 9fuhe gefunben habe.

9luf bem nahen ©algenbergc foll ein Sdjlofj geftanben

haben, welches aerfunfen ift. 3M bemfelben zieh«! nun täglid) bie

oerzauberten ^rinzeffinnen burd) ben untcrirbifcheit ©ang, welcher

oon ber .öarlilwrg bahin führt. (Sine biefer fßriiizefftniien ift einft

gefehen worben, baf? fie VlittagS zwölf Uhr einen 6ber mit Sinfen

(liefen) fütterte, was oft geküchen fein muh, beim bem Sdpocine-

hirten entlief jebett Tag ein (Sber, weldjer fid) bann fpäter wieber

einfanb. Taljer ^cif;t bie Stelle ber Siefcitfamp („fiiefenfäinpen").
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*011 \ttufluft ('hriftimt.

gmiidjcit .ftollnnb unb giitlanb liegt beute ba$ Weinet be-J

ehemaligen grieftfdjcn 'itölfsftnmmcS in jerriffencn heften uon

'Diarfdicu, hatten unb imfnicbtbareu Sanbinfeln, bei Aeftlanbftridi

uon etwa 500 Kilometer Sänge unb 50 bk' 80 Milometer in3 Sanb

bineinragenb. Ter gufammenhaug beü Stamme* l)at längft auf*

gehört, unter Sothar I. 870 mürbe OftfrieSlanb juerft rcidiSuntertban.

granfen, Sareu tn\b Tönen trachteten uon gabrhunbert ju gähn

bunbert mehr, fid) in beit ©efifc einzelner Tiftriftc 511 fefceu.

grie*lanb mar, befouber* im SHittelalter, ba* Üollmerf jmifdjen

Teutfchlanb unb ber See, unb bie gliiffc bilbetcn bie 3t*afferftraf}cn,

melche beit ßanbel »ermittelten. 9lber auf beitfelhen brangen auch

bie uorbtfdjeu 2Banber»ölfer, '.Normannen — Tönen, i'icfiitger — in

ba$ innere be-J 3ieidi§, fohalb e* ihnen gelungen mar, bie griefen

juriid ju brängen.

2luf beit üanbmegen brangen bie graulen unb Sapen uor.

So gefdmh e», bafj ber ftetö fampfbereite Stamm, uon brei Seiten

hebrängt, biSmcilen an cinjclncn fünften niebergemorfen mürbe. 31 her

nidjt 511111 Schein lautete ber griefen 3Bal)lfgrud)
:
„Sieber tot, a(3

Sflaoe", unb uid)t eher ruhten bie Söhne unb (infei, al$ bis ba$

god) mieber abgefdiiittelt mar. gahrhunberte haben bie Mampfe

gebauert, beiten georbnetere gönnen ber Gioilifation enblid) ein

frieblidjeö (Silbe gemacht haben.

.fjeute finb jene griefen nur uodj in Wefdjidhte unb Sage

befanut — Tcntfdie finb eS jept, im Silben in ijjoHanb, im ÜNorbeit

in Tönemarf übergelicnb.

TaS JBappen ober £au$5cid)en, fdjlirfjt unb grabe, mie ber

S3o(fed;arafter, jeigt uufer 33ilb.

Spridfmörtlid) iuar allzeit bie lihrlidffeit ber griefen, meldje,

menu fie ihre äifobiumg »erlichen, als geidien, 511111 Sdiuö ihrer

'gäbe, einen Mreibeftrid) über bie Thür sogen.
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I. p i tm n r dj c «.*)

Son Stuguft («tiriftinu.

<5$ foll t)ier feiucStneg'S behauptet werben, bofe Titmarfcben

wtffenfdjaftlid) uubebingt nt* ein Üanbftrid) ber Briefen ancrfannt fei,

fonbern mir wollen nur beit 3$olf$ftamm, befonberä jwiicben (über unb

Glbc, mehr ober miuber als jum Arieicunolf gehörig unb feine

Sagen als friefifdjcn <5f;araftcrv betraditet iniffeu, toie benn iibcr=

l)aupt non gc|c^idf)tlid;en unb geograpbifdicn 9lebenbemerfungen nicf)t

meijr geboten fein foll, als jum ridjtigcn 9>erftänbniS ber Sage

erforberlid; ift.

Äautn biirfte eS ein i'anb geben, baS, fo flein an 3«f)alt,

einft bod; fo niete SJurgen in feinen ©renjen batte, als eben Tit-

marfeben.

3>ie Söurgcn, bereu bie Sage nanicntlidj gebenft, nmren noit

3n)ingbcrreu bewohnt, roeldie non bort ans bie unterjodjten dauern

*j Unter Söemityung eines gelieferten Beitrags.

jeatim, Sagen. •>
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im ju fjolten beftrebt mären, bis eS hem trofcigen SBoff ju

uiel mürbe, bas bann and) nicfjt cljcr ruhte, als bis eS bie ©cmalt

uon fid) abgefd)üttelt hatte.

3u Sunben errichtete SBalbemar II. einft auf einem foge=

nannten Verberge im 3ahre 1217 bie ©urg Sinn, bie aber,

nadjbem ÜBatbemar bei ©ornhöoebe 1227 gefdilagen mar, non ben

Ditmarfen jerftört marb. 'u’tit ftet)t auf bein ehemaligen ©urgplafce

bie Snnbener Mirdje. ber Sunbener ©egenb, jur 3*<t beftänbiger

3mictrad)t jroifdjen 'Silber- unb 9iorberbitmarf<ben nmr jeher größere

©auerufiof eine 2lrt ©urg, liod) auf her 2£urt, oerftedt unter

ftattlid)en ©äuinen, lag baS ©ef)öft, umgeben uon einem ©raben,

©raff genannt. Die Sage berichtet uon fupferneu Pforten unb

3ugbrücfen.

i 2ltu beriihmteften non allen ift iubch bie ©öf elnburg, non

bereit Eroberung uns folgenbe l)übfdje Sage berichtet:

2lnf biefer ©urg fab ein bodnniitiger ©raf, ben bie Sage

fHubolf nennt, ©inft gur 3eit eines fo ftrengen SBinterS, bah bie

©ögel in ber Suft erfroren, niele sD!enfdjen unb alles ©iel) an her

Hungersnot umfamen, lieh ber ©raf auf Slnftiften feiner ©emahlin

ben ©anern nod) eine anhergeroöhnliche Sdjahung auferlegen. 3brfU

©itten, ihnen bie Äornlieferung 511 erlaffen, gab er unter ber ©e-

bingung nach, bah im folgenben 3af)re baS hoppelte ju liefern fei.

3u Sdjafftebt mohnte ein reicher ©auer, ber in Ditmarfdien

in 2lnfel)en ftanb, ben lub ber ©raf im folgenben 3abr ju ©afte,

traftierte ihn ftattlidj unb lieh und) roährenb beS SdjntaufeS fdfjönc

iliufif madjeit. Der ©auer lub beu ©rafen «lieber ein unb als

biefer erfdjien, faitb er auf ber groben Diele grobe Siidc uoll Äoru

unb barüber mären ©retter gelegt, 31t Sifcen für bie ©äftc her=

gerichtet. 2lnftatt ber 3)!ufifanten lief} ber ©auer feine Schmeine,

Sdjafe, .Uülie unb ipferbe auf ben Hofplah treiben unb forgte,

bah biefeS ©iel) groben Sarin madite. 2llS bie ©räfiit biefett

©eidjtum fal), bemog fic ben ©rafcit, bah er bie ©anern mit

©emaft antrieb, nun roirflid) bie hoppelte Sdjahung 3U leiften.

Da fannen bie ©anern auf ©Uttel, fid) biefer ©emaltthat 311

entjieheu. 9l(ur bem ©rafeu mar nicht beijufommen, beim

er mar auf feiner ©urg uon 3lricgSfncd;teu umgeben. 2US bie
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Immert

Sauer» nun am SJartiuiabenb baS Morn auf bie Surg liefern

wollten, führten fie einen mit Morn belabcncu SBageit ooran; oben

auf fegte fid) ein Sauer mit feiner fdjönen i£od)ter, meldje bem

©rafen gefiel, auf ben übrigen Sitageu aber lagen in jugebunbenen

Süden beroaffnete ftarfe ÜJiänner. ÜJebentjer gingen bie Mnedjte,

jum Slblaben ber Säde beftinimt. ®ie SJagen fuhren fdinell Ijinter

einaitber l)cr unb eS mären bereit fo oiele, baft, als ber Surgraum

»oll mar, einige baS Xbor unb bie 3ugbrütfe oerfperrteu, moburd)

weitere Säuern einbringen tonnten. 2US nun ber ©ruf unb feine

Mnedjte unbewaffnet baftanben, rief bie fdjöue Sauerntoditer baS

ÜofungSmort, bie 2)(a|tner jerfdjnitten fdinell bie Säde unb überfielen,

mit i£)ren langen Siegern bewaffnet, bie Sefabung, meldje fie nieber=

mad)ten. 2lit ber ©räfiit übten fie iljrc ganje 9But aus, oer-

ftümmelten fie unb warfen fie in bie 2lue, bie feitbem bie 2BalberSaue

lieifjt, nad) Skiburg, bem Samen ber ©räfiit. $ett ©rafen fattb

man, als beffett jal)iue ©Ifter fid) oor ber oerborgenett Jbiir eine«

©anges jeigte; ein Sauer erftad) ifyn. Son ber Surg blieb weiter

nichts übrig, als ber grofte SliiigwaU beS Surger MirdihofS.

2 ©ine gaitj äfjnlidje Sage berichtet über bett ©rafen tHeinholb

oon ber Stellerborg, welcher im zwölften 3ül)rljunbert gleichfalls

eine wiUfürlidie unb harte föerrfdiaft über bie Ditmarfcn übte. 3>aS

Solt fud)te fid; mit ber Sefagung freunbfd)aftlid) jtt ftellen. 2l(S

biefe am s
f>fingftfeft ooitt Schloff itt’S ®otf taut, um fid) 511 oergnügen,

jogen bie heimlich Serbünbeten mit grünen Siaien unb Sud)eitjiueigeit

in ben £ättbcit rafd) oon ber anbereit Seite 511m Schloff. 3>er

Pförtner, ber oon ihnen beftodjen worben war, rief: „$e Sßolilb

be fumrntl be Siklilb be fummtl" Unb ba bie 1horwäd)ter biefeS

uninberlichcn WitfeS nidjt weiter achteten, fo würbe bie Surg lcidjt

überrumpelt. 2llS nun and) bie ins CDorf gegangenen üeute l)eim-

fehrten uub nid)t itt bie Surg fomnteti tonnten, mad)ten fie mit

bem Soll gemeinfd)aftlid)C Sadje. ®er ©raf würbe crfdjlngcn,

unb bie Surg serftört. ®ie ©räfiit aber, bie $ortd)en gefieijfen

haben foU, würbe in ben Srunnen geftiirjt, ber bis hcllte nod)

£>ortd)Ctifoot ober $ortentul)le genannt wirb. Jgt Stelle

aber ersählt man aud), bafi oon ber Sefahung ber Surg nur noch

ein fleiueS 3)fäbdjen mit Flamen ®ortjeit übrig geblieben fei, welches

6*
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einer in ber BerjiörungSrout in bie .Suhle geworfen habe, bie baoon

nod? jefet beit Stauten ©ortengät (©urgalt) f>at. 3n bem Srunttett

foll ein ©d)ag uttb eine golbene SBiege «erborgen fein, allein man

faitn toeber bett 33runtteit nodj bett Srfials roieber fiitben.

3 3u 33 ii fit nt mar „eit ©ladjt" (ein ©efdjtedht) Sfcman,
meines fo grofc in Sinfeljett ttnb Üiacbt ftanb, baf? fid) fogar ber

^riefier im ©ienfte ©ottcS oor iljm bemiitigte. „33uurnftott gciljt

ömer ftaifcrftolt" pflegte ein ^fematt ju fageit, iitbem er mit feinen

plumpen ©d)ul)eu auf bie Steine trat, baf? bie $uttfen ftoben. ©S

gefdial) bett ^riefen, roie einft beit ftiitbern QfraelS, baf? ber liebe

Herrgott bem 93olf, meint fein ®iinfel iiberfjanb ttabm, einen

SJlüdjtigeren ermeden muffte, ber ihnen bett §uf? aufs ©enid fe^te,

big ber ©iittfcl fid) in ein beffcreS ©efüljl tterroanbcltc uttb fid) im

2lbfd)iitteln feiner ©flauenfette auStrohen fonnte. ©in ^>femait hat

einmal eilten Sjßricfter am 2(ltar crfdjlagen, weit biefer feines SlntteS

Sit malten begonnen hatte, beoor jener ins ©otteSl)auS eingetreten

mar. Jfatnen aber fdjlimtue 3eiten, batttt finb bie $feman’S bie

©rften in ber ©d)lad)t gemefen.

4 ©ine ©cfd)id)tc, tueldje fid) ttadj ©at)lmnnii 1319 ju

0 (bett mürben jugetragen haben foll, erjäl)lt eint reich gait?

ähttlid) aus 23 re dl ing 1399. Stad) erfterem mären bie ©itmarfeit

non ©raf ©eert gefdjlagen uttb ein ©eit hatte ftdj in ber .fiirdie

nerfdjanjt. ©er ©raf lief? bie ftirdje anjitttbeit
;
als uottt ©ad) baS

fd)iiteljetibe 231ci auf bie belagerten tröpfelte, uttb als fie um ©ttabc

baten, roeld)e ber ©raf ihnen neriueigerte, machten fie in ber 2>er=

jweifhing einen .2luSfaH. „SBentt mir bod) fterben foUen, fo foHen

cS roenigftenS ebettfo uiele uon cud)!" riefen fie uttb hieben plöhlid)

fo gewaltig auf baS i'iberrafd)tc ÄriegSoolf ein, baf? foldjcS uor

ihnen 51t roeidjett begann, ©iefer SluSfall enbete mit einer 9tieber=

tage ©eertS uttb fehl' günftigen griebenSbebiitgungeit.

Über .fc e ttf ttt i tt g ft e b t uttb bie glorreidjc ©d)lad)t am
©ufcitbbftroclSroarft, 1500, finb ©efd)id)tc uttb ©age «ermatibt

unb befannt genug.

5 r?n ©itmarfchen mürbe ttad) „Neocorns* ©hrottif" noch itn

J?ahre 1 747 ein bolfsfeft abgcbaltcn, auf roeldjem tt. a. ein ©dauert

taitj aufgeführt lourbe, ber ohne Zweifel aus ber &cibettjeit flammt.
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Die alte bcutfdje Sitte, burd) einmütige SolfSwal)! einen ^üfjrer

(König, föetjog u. f. io.) ju wählen, mürbe audj non ben Ditmarfen

geübt, welcher bann auf einen Sd;ilb geftettt uitb auf bic Schultern

gehoben würbe. Diefe (Stirenbejeugung war fpäter bei ben 2öaffcn=

tänjen ber ^riefen gcbräud)lid), wo bic Xanjer ihre Sanierter }o

fiinftlidj in einanber flochten, bah ber 'üortänjer (König) baranf

geftettt unb empor gehoben werben tonnte.

Die Sefchreilmng beS erwähnten ^eftes fei hier fürs wiberholt.

Die Dänjer in weißen, mit Säubern nerjierten fiemben hatten

Schetten an ben Seinen. Der Sortänjcr unb fein (Kehülfc trugen

.vjiite, bic übrigen waren barhäuptig. Sor Segittn beS DanjeS hielt

ber König eine Slnrcbe, weldje hnmoriftifd) betont, ein Soli beS alten

SolfStanjeS unb eine SBarnung t>or ben frfjarfen Sdtwertern enthielt.

Unmittelbar hieran ichloß [ich bann unter bem Daft ber Xrommel

ber Danj, anfangs langfam, bann aber gefchminber, ftetS aber mit

munterer unb gemanbter iHegelmäßigfeit, nach ben Sewegungcn ber

Sortänjer. 3um 'Schlafe würben bie Schwerter aut Soben funft--

oott in einanber gefügt, ber König [teilte fid) barauf unb würbe

unter SeifattSänßerungen ber 3ufd)auer in bie .fjöhe ber Sdniltern

empor gehoben. Sou biefem Staub aus hielt er abermals eine

Slniprache, bann würben auf ein Reichen bie Schwerter jugleidj fort*

gezogen unb er ftanb wieber mitten unter ben Kämpfern, welche

nun unter Sorantritt beS Königs artbere Däitje aufführten.

Diefe (Gewohnheiten, welche fid) in einem urwiidjfigen Solls

ftainm 3ahrt)unbertc im SolfSdjarafter erhielten, fonnten nur ben

(Sinwirfuugen ber Kultur 511111 Opfer fallen; fie gehören heute nur

noch ber Sage an.

II. §J)ie norbfvicrtrdKtt gttrehn
*011 3. (*bcrt.

3>n einem fvicfifdicn Siebe heißt eS:

„35er SBanbel ift .Höing im eittotofcn Stil’ —
(Sinft wirb er Benutzten beit Crbenball."

2i?o 511 ben Stunben ber fflut jeßt bic Üßogeu auf bie Dänen

rollen unb in beit Stunben ber Gbbe eine enblofe, graue fylädje

fid) erftredt, nur non aberngleidjen 3i>afferriunen burd)5ogen.
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mögen oor Snbrtaufenbcn üppige SBälber auf fruchtbaren Sänbereien

geftanben haben. Sa# rnav bie Urjeit, al# ba# nimmer rubenbc

Wcer fid) nod) nicht mitten buvdj ein Stücf geftlanb ben 2Beg

gebahnt Ijatte.

t SBic mögen bamalö bie SBenningftebter Sutten auSgcfeben

fabelt? 2Bo Ijeute ba# „0 f et () a l" liegt, ftanb oor nid»t fel>r langer

Seit nod) ein Sorf, befielt ©eroobner reid) »nb übermütig toarcn

in ber ©ollfraft urmiicbfigcr Statur. Sic Sage berietet, bafi bie

grauen 31t ben gefteit ber Wänner bereu Sotenbemben mitjnbriitgen

pflegten. „Sein geft ohne Siaufcrci!" lautete ein 2ßal)lfprudj.

93ei einer Grntcfeier erftad) einft ber geftgeber feinen greuitb,

unb beffen gamilie fdjrour ©lutfebbe. Tod) oergeben# fudjte man

ben Worbet;. grau Ofe bejog il)r Sßittroeitbau# im XEjal unb

erjog iljrc Miitber 511 edjten griefeit. Stad» langen Satiren cntbccften

gifdjer ben SJJann in einer ^öljle am „Siotcn itliff" unb nun

geftanb aud) grau Dfe, baft fie c# gemefen fei, meldje gegen bie

griefenfittc iljreu Wann ber SMutradjc cntjogeu, il)it gepflegt unb

oertröftet l)abe, bi# feine Söhne crmadjfen fein mürben. Siocb am
fclbett Sage mürbe ©aucrnfpradje abgeljalten , unb ba# Siefultat

mar bie greifpredjung bc# Wörber# unter ber ©ebingung, bafi er

hinfort an feinem Mia t unb feinem ©emeittbefefl tcilnel)inen biirfc,

eine ©ebingung, roeldjc für iljn um fo leirfjter mar, roeil er in ber

Gntfagung bereit# ein ©ebeutoitbeS geleiftet fjatte. Gr ift ein eljren--

Ijafter ©reis unb feine ©öljite fiub Wäituer geroorbeit, melcbe im

griefeitoolf einen guten Siamen batten unb ber Grjiebung burdb

grau Ofe Gljre niadjtcn. Sa# Siincntbal uon Sßeiiningftcbt beifit

beute nod; ba# „Dfetbal", e# ift ba# erträglichfie ber Sljäler auf

bent fanbigeit Gilanb.

2 9ln ber Siine „©über" auf .ftörnum erftreeft fid) eine fdjiffi

bare ©udjt. .fjier befdjaftigten fid) einige Silterinnen oft mit

gifd)fang, trocfuetcu unb belferten bann ihre Siebe unb maren

forglo# uergnügt, menn fie il;re ©eute nad) Silt braebten. Sd;mebifd)e

Seeräuber benterften fie einft uttb lanbeteit, bie Jungfrauen aber

liefen ber Stelle 31t, mo il)r ©00t lag. Sie erreidjten e# unb

ruberten baoon; nur eine# mürbe oon ben Seeräubern überholt,

welche il)r ©ergnügen an ber Jagb butten. Schon glaubten fie
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ihres Ranges ficfjor 511 fein unb nmfteHtcu baS Wftbdjen, biejcS

aber ftürjte fid) mit einem mäd)tigen Sprunge tiott ber ßoCjen Time

in baS Üöicer, meldjeS feine 33eute t>erfd)laug. (Sin friejifdjeö Sieb

feiert bie mutige Tljat ungefähr:

„3n bitfem gewaltigen ©rabe

Stuft ob fid) felig rulj’n,

3>ao Sterbetieb fingen bie Wogen,

Sen Segen fpridjt Steptun.

Unb wenn am Slbenb bie Sterne

Beliebten über Das Steer,

(Srjä()tcn plätfd)criibe Wetten

Siefer Jungfrau tStjr’."

3 Tie tanjenben Siebter bei ^reäma rf biibett nod) jet>t

auf Silt ben ©egeitftanb ber Sage. 3n meiner 3ugenb fragte mid;

biSroeileneiiiMitabc gchcimniStioll
: „£>aft bu fdjon bie tanjenben Sidfter

geieben? Sic ftnb febon mieber ba!" — Söurbe bie g-rage verneint,

fo nntrbe fofort abgemad)t, nod) am felbigen Slbcitb nad) bent

„Maua!" ju fpajiereu, um bort fid) bie (Srfdjeinung bei eiitbredjenber

Tuitfelhcit anjitfeben. Tie S(battergefd)id)te tautet:

Traufieit auf beut £>ofe fvreämarf in ber Tonbernfd)cn Diarfd)

lebte einft ein reicher Wann, ber niete Sättbereien unb eine große

2Bicfc befaß. 2tor feinem (Snbe teilte er unter feine brei Söl)ne

alle feine ©iiter, mit 2luSnat)mc ber ÜBicfe
;

biefe follten fie gemein--

fdjaftlid) hefigen unb beit ©eimnit unter fid) teilen, beim baS uor-

treffliche $ett mar ben Sittern unentbehrlich unb nntrbe gut bejaljlt.

Ten Söl)neit jebod) gefiel biefe ‘öeftimmung nicht
; fie befdiloffcit,

gcmeinfdbaftlid) roobl bie 2Biefe 511 mäl)en, bem aber bie ganje 2Bieje

jujufpredjen, ber bie meiften Sdjmaben gemacht batte. Tie ißabb

begann, bas ©ras fiel; beim 3Öb^en ber Sd)maben .aber cntftanb

ein heftiger Streit, ber halb in H)ätlid)feiteu auSartete. SButentbrannt

gingen bie iörüber mit ben fd)arfen Settfen auf eiitanber los unb

fämpften fo heftig, baß alle brei blutettb nieberfanfett unb ihren

©eift anfgabcit. 9lus bem 23lute ber brei törilber aber mürben brei

Sid;ter, bie alljährlich jttr 3e>t ber Heuernte mieberfommou 1111b

näd)tlid) hin unb her (midien, emig ben häßlichen Mampf ber 2!rüber

mieberholenb. Sieljft Tu? bort, bort! — Unb in ber Tl)at liefen bie
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Sidjtcr fein unb feer, alb ob eiltet bab anbvc oeruiefetete. — SDtit fdfeeuen

^liefen Ijintcr uns tiefen mir .«naben äugftlidfe ber Sofenung jn,

erfreut, baff bab Saffer unb oon beti gcfpenftifd)en i'i^tern trennte.

4 Der 23rantjug bei .fjoger auf Silt liegt am Scge uon

Äcitum itadfe Diuuuin. (Sb ift unweit beb lefetcreu Dorfeb eine

©ruppc ©ranitblüdc, bie, auf ber einfamen tßcibe aufredjt ftcfeenb,

einen eigentümlichen (Siubrud uiadjeu. Der Singeboreue nennt fie

33ribfcarftieit, Hub bie Sage weife bariiber folgeubcb:

hinter ben Scfterlanbbbünen finbeu fid) jur (Sbbejeit beutlicfee

Spuren beb untergegangeneu Dorfeb (Statut, bab feiner „Seit bab

feübfdfeefte
sD?äbd)en ber 3nfcl barg, unb bab null viel fagen, benn

Diorbfrieblanb ift feiner uicleit feiibfefeen 'Diäbdfecu wegen befanitt.

Sie oertobte fid) am 2lbenb oor bem St. ißetritage mit einem

fdnnudeu Seemann, beim wenn Sinter unb Jvriibjafer fid) fdfeeiben,

tritt ber Seemann nad) alter Sitte am 'Jktritage feine SKeife an.

?tber ber Sommer oerging, ber fierbft Fant, jebod) ber Bräutigam

blieb aub. Da oergafe bie fdwnc (Situmerin ber gelobten Dreue

unb fuefete fid) einen nuberit Sdpiß aub unb, um ifeti ja nid)t wieber

ju oerlieren, befinnb fie barauf, red)t fdjnell bie föodfejeit ju feiern.

Dicfelbc folltc in ber Äeitumer .«irdje ftattfenben. Der SBrautjug

aber fefetc fid) oon Situm aub in Bewegung. 3n ber 9täfee

Dinnumb würbe ber $itg burd) eine ber (Srbe eutftiegene grauen*

geftalt ungehalten, weldje brofeenb iferen .«riidenftod ben tfommenbett

entgegeitfcfeioaug unb ifenen Stillftanb gebot. 'Jlfit tiefer Stimme

rief fie: „Mitunter, .«eitumer, bie öraut ift eine .§eyc (galfcfee.

Ungetreue) I" (Srjüntt trat ber Bräutigam ber unheimlichen ©eftalt

entgegen unb fagte: „Senn bab wafer ift, fo wollen wir alle

jufammeit feier in bie (Srbe fiitfen uub alb graue Steine wieber

feeraubwad)feit." Maum featte er’b aubgefprodjen, alb ein gewaltiger

Donnerfd)lag bie (Srbe ringbum erbeben madfete, eine breite .Hluft

fid) auftfeat unb ben Srautjug oerfdjlaug. 'Ser fpätcr beb Segeb

fam, fafe bie Steine unb nannte bie ©ruppe beit „SUrautjug".

Übrigenb ift eb nidfet unwaferfcfeeinlidfe, bafe bie 2llten feier

einft ifere Dfeingftiitte featten unb bafe bie Reifen nidfet oon ungefähr

ifereu 'fflafe feier gefunben feaben.
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<£in lyi^oUinbcr totfc.

r
>“Xer üfröbbehogmnnn ift auf 8,i It oieleit Beuten oon

2higefid)t 51t 2lngefid)t befannt. 2Ber bcn 2Beg über bic .freibe

oon Söraberup nad) .(lampen gebt unb ben £mgcl paffirrt, bem

fatiii eb begegnen, baj? er auf ber ©pibe bcffelben einen gar

rtltertiimlicf; gefleibelen Wann ficht, ber ihn redjt traurig an-

blicft, mit bem Ringer abioärtst jeigt, mit bem .ftaupt fdjiittelt unb

bann oerfdjminbet. (5-> ift bab ©cfpenft beb 2lröbbeI)oogb, bab

ruhe- unb fricblob uml)erge()t. 2' ei feinen Beizeiten mohnte ber

Wann in ftampen, trieb gräulidjeit ©ecroub, morbetc unb beraubte

bie Schiffbrüchigen unb enoarb fid) auf ungerechte SBcife einen

großen Steidjtum, ben er forgfam in bem .tnigcl oor feinen 9lad)barn

unb Sbtjncn oerbarg. 'Jtadjtb aber ging er allein bin, jiinbete fid;

eine Batcruc an unb ergöfete fid) an bem Schein uitb brütete über

feinen ©djäfH’u; baljer ber 3iante „33röbbehoog — 2iriitcl)ügel".

9lad) bem Xobe beb Enterb mufften bie Sohne uidit, 100 er fein

©olb unb Silber gelöffelt hatte. ®a mürbe ihnen oerraten, bafi

ber 3llte immer feinen ©aug nad) bem .fjiigel gehabt habe, ilergebenb

fuchteu fie bort mit ^mden unb Schaufeln nad) bem (Eingang. 2Bie

fie mit ber ©rube in bic Xiefe tauten, ftiirjten plohticf; bie SBiinbe ju-

fammen, unb alle brei mürben begraben unter Saitb unb Steiugeröll.

33eim ßrbUcfen beb alten Wanneb gebenft man ber SBorte: „(Sb ift

alleb eitel, gaitj eitel. 2Bo euer Sdjah ift, ba ift aud) euer .§erj."
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0 Die Sergenten auf Silt finb beliebte Sögel, unb bie Scroobner

ber Dörfer bauen bett 5Utraulichen Sögeln ©finge unb SKefter, roorin

biefe mit Sorliebc uiften unb brüten. Das erfte ©etege an Giern

wirb adtäglid) meggeitommeu, baS jiucite aber wirb ben Guten

gelaffen. Dafür finb fie bantbar unb grUjjcn jeben Sitter mit einem

freunblicfien ,,©ub Dag! ©ub Dag!"

III. e l u 0 I it » fr.

Sion £. Erahnt.

(Prört is fre Stranti, Hot is Kant,

Witt is bat 5anb: Dat ffiitb frr färben t>on Ijcltjolanb.

3lu$ ben fluten ber Jiorbfee ragt ein ^elfeneilanb fieruor,

bas feit altersgrauen Dagen uoit einem Sölfdjeu beS mrtdjtigen

$riefenftammeS bewohnt roirb. 2Ber fennt nicht bie feltfame Scholle

mit bcutfdjcin Samen, mit bentfdjem Sötte, unter einer fremben

Krone? SSir uerftebeit bie ftrategifdje SBidjtigfeit ber 3ufel niefjt

ju fdjfigcn, bnt)or erfrfjciut es und (üd)er(id), bafj 3 ol)u Sud, narf)=

bem er 511111 Sturj beS Äorfeu bcu Deutfdjeit beigeftanbeu, in

Helgolanb ein jrocitcä ©ibraltar erbliche.*)

• §0 fites taub. DaS fturmerprobte ©eidjtcdjt ber ^-riefen

mar t>crn>ad)fcn mit bem Sleere, unb liebte es, gteidi ben Se=

mobilem 9tügenS unb ÜllfenS, im 9litgefid)t ber Sogen ihre Dempel

ihrer Heiligtümer 511 erbauen. 2luf Helgolanb ftaitb ber Sage nad)

ein fteibitifdjer Dempel jiir Göre fyofituS (©ott bes Heils)- 3U bem

Dempel batten nur bie fßriefter unb ißriefterinuen 3utritt. Darum

bie fi bie gaitje ^ufel 'gofiteSlanb, heiliges Sanb. Dieropfer unb and)

root)l
s
J)ienfd)enopfer mürben bargebradjt, unb rings um beit Drt

meibeten heilige Slinbcr. Gine heilige Duede hatte bie munberbare

Gigenfd)aft, baf? fie allen Krauten ©enefuitg brad)te, roeldje bahiu

pilgerten, befonberS bem ©laubigen Droft unb D'ricbeu ber Seele.

3ßer bagegen bie ©ottbeit, ben Dempel, bie Diere, bie ö-uede,

befonberS aber bie ^rieftcr miSad)tete, ben traf ber f\lud).

2 Die Heringe bieten bem Helgolfinber uielfadjen Stoff 511t

Sage. 91iS bie Jyifdierei in ber fh'orbfec nod) roeuiger ftart betrieben

*) Jpeigolmib lmirbe I H 14 oon ©änemart an (Snglonb abgetreten.
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mürbe, mar ber igeringSfang befonberS um föclgolanb fo reicl^Iid),

baff eS oft an Honnen unb Salj mangelte, ben $attg nuhbar }u

machen unb man ben Sieter bamit büngte, barauS entftanb bann

mancherlei SRihbraudj.

Hie Sage berichtet: 21iS baS Ghriflentum eingcfü()rt mürbe,

taufte man ein altes ©öfjeitbilb, rocldjeS einft ber fvifchcrci geroibmet

mar, jum „heiligen HnatenS" um, um bamit ben einmal ungünftig

ausgefallenen §eriitgSfang roieber ju geroinnen. SllS bie Haufe

allein fidj nicht beroährte, trug man eS unter religiöfem ©erränge

breimal um bie 3nfe(, unb ba auch bieS feinen giinftigen Grfolg

hatte, prügelten mutwillige 23urfdjen baS Stilb. Seitbem aber taut

fein gering mehr an bie 3nfcl.

3 Gine anbere Sage erjählt, bah bie §clgolättber ^vifcher obr

beginn beS JgeringSfangeS ein GbriftuSbilb im Slufjuge um bie

Qnfel getragen nub fromme Bieber baju gelungen I)a6cn. Hann

feien bie geringe in bidjtcu SJtengen auf ber Oberflädje beS StccreS

erf(hielten, als ob fie lauidjtcn. (Sin ft aber habe ein Jvifdjcrburidje

im Übermut beS unermefdidjen §angeS einen befouberS fdjönen

gering mit einer Stute gepcitfdff unb ihn bann mieber ins Steer

geroorfen. Hann fei non ben Sidern, melche man mit beut Überflug

beS Ranges bebüngt hatte, bie ‘ifkft auf ber fjnfel auSgebrodjcn,

fo bah nur oierjehu Familien oerfchont geblieben feien.

4 Hie Seeräuber beS SlltertumS bcfdiiifetcn bie §nfel, ba biefe

als gelegentlidjer Slulegeplab unb Sdjlupfwinfel bienen muhte, oor

jebem ftteoel. Sogar ber Hiebftahl bort mürbe oon ben Giraten mit

beut Hobe beftraft. ^eitmeilig roaren bie Seeräuber ben 'fkieftern

tributpflichtig, mcldjc einen beftimmten Heil au ber Stellte hätten. Grft

fpätcr, als baS @hriftentum Gingang gefunben, berichtet unS bie Gbronif

oon ©räuelthaten auf ber ^elfeninfel, mie mir beifpiclimeife aus

ber ©efchichte SB i ben fßeterS erfehen. Hiefer begabte Staun,

mit feinem £eimatlanbe Hitmarfcheu in offene ^cinbfdjaft geraten,

hatte fidj) im ^eoerlanbe Seeräuber aitgemorben unb Igelgolanb

als 3 llflud)tSort gewählt. Um Sßfiiigften 1445 mürbe er oon ben

Hitmarfen überfallen unb im Mampf getötet.

5 3« Lass’ „9tad)rid)ten oon .fjelgolnnb" fiubet fid) eine Sage:

GS mar einmal ein Schiff gelanbet, meldicS heilige 3uugfraueu an
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33orb Ijottc. Diefe fliegen an! Sanb unb briidten tanjenb iijrc

Juftfpureu iitS ©ral, monad) folcftcl uidjt mehr roudjl unb bie

Spuren ficfttbar blieben, bie bie See bcn ‘'JJlaft, nadj biefer 2tegeben=

heit ber „Juugf crnftuljl" genannt, hinroegfpülte.

Neoconis, baumle 'fßrcbiger in 95iifum , bemerft baju, haft

bie elftaufenb Jungfrauen uon ben gottlofeu 33emoftncrn bei fdjönen

unb reidjeu Sanbel mit Sdjanbe befjaubelt mürben, morauf bae

Sanb uerfunfen unb bie Wenfdjeu in Stein oermanbelt morben feien.

(St hätte felber itod) ein (Snbdjeu ‘JSadillkht in 55efib, uon ber Gegeben-'

beit berftammenb, nieldiel gleichfalls ju Stein geroorben mar.

u Ju ber Stirdjo mürbe ein ©rucift? unb eine Keine ©lode ohne

.(ine bei aufbemabrt, melcfte einft and Sanb geroorfeu finb. Jm
©lauben an bie SBunbertbätigfeit biefer ©egenftänbe gingen bie

alten .frelgolänber 511 Se 'te| * ber 9lngft unb Diot paarmeifc jur

Äircfte, beteten am 9lltar unb tranfen eiuanber aul ber ©lode ju.

9lm britten Dage pflegte bann ihre Sitte, meitn fie aufrichtig gemefen

mar, in Erfüllung ju geben.

7 Äönig e Igo. 91(3 bie Jnfel $elgolanb nod) grofj unb

reid) mar, mürbe fie uon einem mächtigen Müitige £elgo beberrfdjt.

Dem tbatenburftigen Wanne mar fein Meid) ju Kein, baljer sog er auf

mächtigen Sdiiffeu IjiuauS jur Sefampfung frember Sauber. Jahre

oergingen, unb all er heimfehrte, mar bie föälfte ber Jnfel unb bei

Stönigifdjloffel uon ben fluten bitimeggeriffen. Sein SBeib

unb feine Slinbcr maren in beut Stampfe mit bem entfeffelten

(Slemcnt umgefommeu. Jeftt entlieft .helgo feine treuen Wänner

unb oerlebte feine Dage in ©raut unb ©roll. 9?ur feine fdjöne

Micftte (Sbba mar nod) um ilm unb nmftte feinen ©eift jeitmeilig

auf meuige Stunbeu 511 erhellen. Da erfdjien ein fabrenber Sänger,

mit kanten 9ljobalb, unb marb um ihre .yanb ; er fang bem

Möuige bie fdjöiifteu Söcifen oon feinen Siegen mit Sdjroert unb

Seier. Stönig £elgo aber mar miltrauifd) unb lieft bcn 9ljobalb

auf! Acftlanb bringen. Die Siebe ift aber befauntlicb eine nuiebtige

Driebfeber, fo baft bie Siebcnbcit leicht ©elegenfteit fanbeit, mit

einanber in ftiller Mad)t ju entfliehen. 9lllein £>elgo madjte unb

fdjleuberte bcn flüchtigen feine grimmigften Jliidje nad). Mater?

find) bcbeutctc in alten Jeiten ©ottel fluch — ber Machen breftte

fieft im Streife unb mar nicht auf bie See ftinaul ju leiden; bie
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SEBellen f)ot»en ifjn Ijod> empor unb fd^feubcrten ilj» fopflingS in

bic gcihneube Tiefe. 2lm anbern 'Diorgeit fmibeu bie gifdjcr jmei

£eidjnante in fefter Umarmung unb ben utngefdjlagenen Kalj» am

Straube. Qebennann ahnte, baft .fjelgo'S Tvtud) foldjcö gethan.

(£•? mar fein tefjter gemefen, beim and) er mar geftorben, unb fein

Sdjlof? begann nun, ein Trümmerhaufen ju roerbeu.

s 2lues ber 3e*t ß«« föeibeubefehrung berichtet bie Sage, baft

ber heilige Sßilibrorb and) auf $elgolanb ba$ Gljtiftentum oer=

fiinbigt hat. 2ßie Sonifaciuä feine 2lrt an bie, bei« Tottar gemcihte

(Siche legte, fo fdjladjtetc Sßilibrorb bic heilig«» Tiere gofiteä. Tic

Verehrer biefeS ©otteS glaubten 5mar, ber unerfdjrodenc füiann

mürbe eines augenblicflidjeu TobeS fterben; aber als ihm fein £eib

gefchal), ba mürbe ihr ©taube manfenb, unb fein 'Ji'udifolger, ber

heilige £tubgcr, fonnte beit Tempel AofiteS scrftören unb eine

Küche an feiner Stelle erbauen. Gbettfo trobig hielt«» bie .^»elgo-

Icinber fpiitcr au ber fatholifdjen ßehre feft.

9 König (Sljriftinn III., ein eifriger ißroteftant, bemühte fid>,

bic lutherifche £el)re möglidjft frieblid; in feinen ßänbern einju=

führen.- Um baS 3®hr 1533 fanbte er einen luttjerifdjen ißrebiger,

ber früher ein 9)iönd) gemcfen mar, uad) .öelgolanb, bantit and)

bie SSemoljner biefes GilaubeS ber Segnungen ber reinen £eljre

teilhaftig merben follten. 2lber bie &elgoläitber, meldjc feft am

fatholifdjen ©lauben ihrer Später hingen, marfen auf ben .Weber einen

'grimmigen £aft. 3»/ Ü« flürjten in ihrem ©rimnt ben unmilU

foutmenen fyrembling, ba er nicht jum afleinfeligmadjenbcu ©lauben

juriidfehren mollte, oon einem Reifen ins braufenbc sJ9feer hinab.

2lber fic mürben baburdj ihre*? SefehrcrS nidjt lebig. 3» ber auf

bie 2Jiorbtl)at fofgenbcn 'Jlacbt jeigte fiel) ber ©eift beS 'JJiärtijrerS

auf ber Stippe unb prebigte mit Tonnerftimme ben entfebten 3»iel=

bemot)nern Stifte unb ©lauben. 'Siele mürben burd) biefe (£r-

fchcinung ber neuen £ef)re jugetljan, meldje fidj allmählich über bie

ganje 3»H’l oerbreitete. 'Jtocft heutigen Tages jeigt fidj, ber Sage

uad), ber ©eift beS (Srmorbeten jebeSmal auf bem Reifen, ber noch

jebt ber „SMöndj" heißt, menn ein .fjelgolänber eine llnthat oofU

führen roill, unb bann ertönt marnenb unb brohenb bie miid)tige

Stimme beS 'DiöndjS.
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IV. m p.^vieelaui».*)
Won Stuguft (prifHnn.

3» tjMnfidjt auf ben WolfSftamm unb ben Gtjarafter ber Oft*

griefen meidjt bte ©age nidjt mefcntlid) oon bem SSorfte^enben ab

;

fo weit foldjeS gefdjictjt, biirfte eS in ben wenigen folgenben

SJeifpieten auSgcbrüdt fein.

1 San WfiUler «an .§age niar ein erfjter Briefe, fccf unb

uermegen wenn eS galt, (f'iuft batten bie fiteren ein $eft, bei

wetdjem Männer nidjt gebutbet würben. San aber batte eS fid)

in ben ttopf gefegt, ju feben, wie eS bei einem fitcyenfeft bergebe i

er ritt alfo mitten in bie Werfammlung hinein. ®a umringten

ihn bie fijcjeu unb eine berfetben bot ibm einen t£ranf mit bem

luftigen 3nruf: „ißroft! San WiiiUer ut en füloern fitalffrooS!"

San nabm ben Sirug jwar; aber ftatt ju trinfen, gojj er ben Rabatt

jwifdjen ben Obren feines tpferbeS burdj, weites oor bem $5euer,

baS ibm oor ben 2lugen herunter ftofj, mit einem wilbem ©ab
baoon jagte. 3>ie fiteren oerfudjten jwar Wo ff unb Weiter einjubolcn;

Sau Wiiiller aber war ein ju guter Weiter, als bafj fie ibm batten

folgen föniten. ®eit Srug ualjm er mit unb man fannte beufelbett

halb in ganj Dft=<yrieSlanb. ®cr Xrinffprucb ber fijeye ift bort

nod) je^t ein ©pridjwort.

2 Sn ber Umgegenb oou 9luridj, Worben unb SBittmuub

ift ein blutroter 2lpfe( beim 58olf beliebt, ber tjcijjt ber „Wlarenljolter".

2ln biefen 2tpfel fnüpft fid) eine Sage, loeldje ooit einem flauer:

lidjen Vorgänge I^crrütjrt, beffeu ©djauplab baS fürftlidjc Suftfdjlofj

©anbljorft war, nämlidj:

Sm Sieden fi>age batte ber Obcrprcbiger SlbeliuS bie

(iVeioobntjeit, feine tfkcbigten für ben näd)ften Uag, in ber Mirdje

auf unb ab gefjcnb, p ftubieren. 211S er einft gebanfenooll jwifdjen

2lltar unb fianjel auf unb ab ging, brang ein 3ug oon fimptem

i'Olt herein; geführt ooni fijuubeoogt, jwifdjen fid; trugen fie eine

*) ©agen oon Wortum unb Worten, oevgt. Seite 223, foroie

$eje ii unb .perengtauben.
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vornehme ßeidje mit Sd)ilbem bedangen. Grftaunt fragte er ben

$übrer, ma$ ba$ 51t bebeuten (jabe ; biefer roieS ftumm tiacf) bem

Stuhl gegenüber ber Manjel, in roeldjcm bie ^iirftin nnb itjr Äanjler

©aretibolb oft 51t fiten pflegten. Entfett bfiefte ber %trebiger

empor; als er feinen SMicf aber mieber fenfte, nnrr ber fdjauerlidje

3ug uerfdgounben. Es mar eine ^ropbejetuug nnb biefe traf ein.

Dem jungen dürften gefiel ber mächtige Mnnjler nidtt, er mnrbe eiue3

i’erlnedien'j befdiulbigt unb jum Sobe oerurtheilt. Stuf bem Sd)affot

noch beteuerte er feine llnfdmlb mit ben ©orten: „3um 3 f ' cl>en

meiner Unfdjulb mirb ber £iebling$=2(pfelbaum ber ftürftin hinfort

rote fruchte tragen." Dann fiel fein töanpt. Die nädjftc Arudit

be3 $aume3 mar ftatt früher gelb, jefct mirtlid) blutrot. 2lu# ben

Kernen jog man binfort im gaujen £anbe ben „©arenlmlter" Slpfel.

Der junge §iirft foll feine rafdje 3 bat bitter bereut baben.

3 Die „©ilbeu fl dem" beifit eine i'anbflädje jmifdjeu

^ebubufeu unb Upgant, uon meldjer nod) 511 Slufang unferesl

3at)rbtmberts bie allgemeine Sage ging, bafs auf berfelben in oielen

Siäcbtcn eine ©eifterfdjladjt gefdjlagen merbe, roie foldje grauen;

erregenber nicht gebadjt merben fann. ©en in folcben ©idjten

fein ©eg über bas Sd)lad)tfelb führte, ber fab auf benifclben uicle

Daufenbe im erbitterten Mampf bie ©affe mit ben fleifdjtofen

Sinnen fdjroingen, bie ©egiter burdjbobreu ober ben Schübel fpalten,

unb bie in einer ungeheuren ÜMutlndje am Sloben Siegenbeu

uon ben Stoffen ber Kompfenbeu jermalmen. Sdgoerter, Jpellebarben

unb jerbrodjene £0115011 lagen umber, unb mebenbe 'Männer febmauften

unb fuufclten mic eine graue ©olfe über ber mogenben ©affe,

©enn ber ©inb bie ©olfenfdileier jerrifj nnb ber ©onb auf bie

©orbftätte fiel, fab man bie Krieger mit erneuter ©ut auf einanber

einbringen unb menn bie ©olfen ba$ Sdjladjtfelb mieber oerbunfelten,

fo leudjteten au$ ben leereu_ Slugeuböblen jucfeitbc flammen, bafi

fie bie Sieiben ber fyeinbe fenntlid) jeidjneten. £autlo$ mar ber

Kampf, nur leifeS Stöhnen unb leiies Klirren ber ©affen ertönte

im Doben be$ Sturmes ans Ohr bcö fiebenben. ©it bem ©rauen

beS ©orgens mar baS ganje fürchterliche Sdjaufpiel oerfdguunben

Die ®ef<bicbte ergänjt biefe Sage nur bürftig; es ift bie ©ieber

bolung ber furdjtbaren Sd)[ad)t, rocld)e jmei griefenftämme unter
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ihren JviUircrn Ocko ten Brock unb Focke Ukena im 3al)re 1427

am 28. Dftober ficf) l)ier geliefert haben unb in meiner 4500 Dienfdjen

bett Tob gefunben haben fallen.

Siiditiger biirfte bie 2lngabe gr. o. ^arSlo’S*) fein, baß^oefe

ben Shyaßlplab behauptete, melden 400 lote bebeeften. Tic Sieger

erftiirmten 91urid) unb befeftigten bie Surg ftarf genug, um hier

fitr feine .fjerrfdmft über Dft=JvricSlanb gegen bie £>anfa jomoßl,

al§ gegen feine 3ßibcrfa<her im Sanbc, eine fefte Stille ju fmbeit.

* Tic Sage vom ^ifdjföitig im SBronfjeteler Dieer fjat

mit ben ßrjäljlungen über bie Ijefgolänber (Sifdjer große 9il)nlid)feit

unb mirb in Dft-JvrieSlanb »icl bcfprod)en, beim man hat jn oer=

fdjiebenen Seiten non feinem Storhanbenfcin bie Qfemeife erhalten. 3m
3aßre 1587 fing ein Addier einen gering, ber batte eine ftrone auf

bem ftopf unb rätfcll)afte 3eidjeivam Saudj." 'Jtadjbem er non nieten

Dienfdjen befidjtigt morben unb barüber geftorben unb nerborben mar,

geriet bie Sache in ^ergeffenljeit
;

als aber in ben uadßten fahren

ber fonft fo ergiebige ^eringSfang nollftäubig erfolglos blieb, fdjloß

man, baß ben geringen iljr ftönig abhanben getommen märe unb

fic fid) führerlos in anbere ©emäffer jerftreut haben müßten. 3n
ber That mar and) ber $ang in anbercit Orten roefentlid) beffer

als im einftmaligen ©ebiet beS gefangenen .fjeringSfönigS. Über

bie Giubußc, mcldjc bie 93ronfjetcler $i)djer babei erlitten, mollten

fie fid) nun baburd) fdjabloS halten, baß fie bie früher gebräuchliche

Sdjoujeit uubeadjtet ließen unb boS Dieer nöllig leerfifdjteu.

mürbe noch ein feßr großer ,$ed)t gefangen; ber hafte nur ein

Üluge, aber ein feljr großes unb helles, mit beut er fomoljl feilte

gefangenen ©enoffen, mie and) bie Jvifdjer fdjarf aniah, als man

baS 'ließ ins SBoot jog. Tann aber mürbe baS 91oot auf ber

Seite fo fdjmer gebrüeft, baß eS ninfippte unb bie $iid)c fömmtlidj

baooit fchmamnteu. Tic Seutc retteten jmar ißr £eben, aber mit

bem 3ifd)fang mar eS nun gniijlid) vorbei, beim ber einäugige .ftcdjt

mar ber 'AifdjFönig gemefen, meldjcr nun mit feinen Sdmren iitS

Dieer hinaus gejogen mar. Dian nennt jenen £ed)t feitbem ben

„Gcitog-^muer", ber aus bem SBajfer gerufen haben fall: „Tat

toeer’n fe bet up een uod), man ba hört jo gieit ceit oait."

*) 'Uteicfydt, vmm (5)c|d). unb Sogen. IV.
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iflUrkuuitMgc COrtc*

'•Bon 8. Erahnt.

ßd ift f<ßon mcrfiDürbig mtb fcf>it»cr erffärlict), baß bie Flamen

foroot auf Üicufcijcii, roie auf Drte eine getniffc Öebcutung legen,

100311 biefc im ©runbe feine Söerccfjtigung befißen. 3n ber folgcnben

Sammlung fabelt mir und befleißigt, fotdjc Drte 511 müßten, rocldje

eine geroiffe Seoorjugung oerbienen.

®aß mir unter beut oorfteßenben Xitel nun eine SReifjc an fiel)

oerfeßiebenartiger Sagen jufantnten faßen, (jat barin feinen ©runb,

baß bie gefeßilberten Greigniße eben befonberd auf ber Drtlüßfeit

berußen, rooburdj biefe einen gemißen Scßein ber 2)!erfroiirbigfeit

geminnen. ®a bie geroäßlten Sagen Überbein in maitnigfarißer 2lrt

ait fieß ein ßößered ^ntereßc erregen als oicle anbere, fo über--

trägt ßcß biefcd auf ben Drt. Gd märe auf bem eingcfcßlagenen SBcgc

nun ein Seußted geroefen, beit ftreid bebeutenb ju ermeitern, allein

ber und oorgefteefte diaum geftattet ed nidjt unb fontit muß foldjc

flludbcßnung einem etroaigen ferneren 33anbe oorbcßalten bleiben.

Sluiß mürben mir und bamit ju meit non unfertn ^lait entfernen,

bie Sludmaßl burdjmcg nadj bem 3nßalt 311 treffen.

j rahm. Sagen. 7
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i Ueber J i't e r b u e S bei Sondern berietet J. Edert: 2luS

meiner gugeiib erinnere id) mich nodfj einee alten £>aufcS in ber

©rojienftrafse, linfs, toenn man uon SBefien jum 'JMarftplab gebt. Gs

mar, |o viel befannt, ftets bewohnt, aber gung unb 2llt betradjtcten

cs mit einer geroiffen Scheu, beim bie Sage bejeidjuete eS als ben

Sdjauplat} einer blutigen Jljat. 3ur 3eit bes breifiigjäbrigcu

Mriegcs mürbe bas paus uon einer reichen äöitme mit ihrer fd)önen

Jodjter beroobnt. £e(jterc rourbe bie Verlobte eines gefdjidten

brauen puttbroerfers. Schon roar ber Jag ber podijeit beftintmt,

ale äÜaHenftein’S SBerber erfdneneit unb ben Bräutigam mit ine gelb

nabmen. 9iad; jabrelangem Darren feierte er enblid) jur greube ber

$trant beim. Gütige Jage nach feiner peintfebr befudjten ibu jroei

ilriegefamerabcu. ©eint Slbenbtnnif aber gerieten bie greunbe

mit einaitber in Streit. 3» ber Aufregung ergriff ber Güte ben

an ber ©?anb hängenden Jegen des ©räutigamS unb burdjftad)

ben Äameraben. Sobald bie Jl)at gefdicbett roar, erfaßte ben

©Jörber bae Gntfctsen; er fdjroang fid) auf fein ©oft unb entfloh.

Jie ivunbe non ber Jljat oerbreitete fid) fdjnelt, unb roeil ber

Jcgcn des ©räutigamS gegen biefcit jeugte, roarb er obitc ©weiteres

als des ©Jorbs ocrbädjtig cingejogen. ©crgcbenS beteuert er feine

llufdgilb; bie göltet
-

preftte il;m ein ©eftänbnis ab, unb baS

JobeSurteil roarb an bem Uiifdiulbigen oolljogeit.

Jrauernb oerbradjte bie ©raut au ber Seite ber ©lütter

iljrc Jage, bis ber Job fie mit bem beliebten oereinte. ©ad)

einigen gabreit aber fallt ber flüchtige ©lörber, non ©eite getrieben,

«lieber nach Jonbern, geftanb feine Jbat ttitb beforgte bem grcuitb

ein ehrliches ©rab, iue(d)eS er mit einem blauen Stein befebte.

©adjbent er ber SBittroc all’ fein pah’ unb ®ut nermadjt hatte,

erlitt er ruhig ben Job burch penferSbanb. Jie SBitroe fauftc

für bas Weib ben pof, roo fie ihr Sehen in ftiUcr 2l£>gefd)iebcn=

heit bcfd)loft. — Gs roar ihr ein „teures .paus", JüerhueS,
gcroorbcit. ©is jur 2lnlage bes neuen litirdjbofs (1812) lag ber

blaue Stein, roeldjcr ein perj trug non einem Schwert burdjbobrt,

auf bem alten Wottesatfer. Später ftanb ber Stein in einer ©orballe

ber Mirdic. ©aftor Jiidjfen hat bie Sage im Jonbernfdjeit gntelligcnj;

Watt poetifd) bchanbelt.
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2 Set 'jHafjem"»dc>rf (tRabefcftorp), nicfit roeit ooit Clbcnburg

in .polftein, hat auf bem größten ber jQiigel cinft eine Surg ge=

ftanben, oon meiner bie Sage rounberliche Singe beridjtct. Sie

33urg muf? fel)r alt getnorben fein, bentt fdjon 51t ©albcittar beb

Siegerb 3«itcn haben bort brei ©räfinnen gekauft, ooit roelchcn febc

cb ftd) 5ttr Slufgabc geftellt hatte, eine .Wircbc ju bauen, um bamit

bem Sibtum Siibef ein ©efdjenf 511 machen. Sie brei ifirdjcn finb

nur mit genauer 9iot fertig geworben, beim bie frommen Samen

umreit grabe nid)t reid). (Sine ber .ftirdjen foU in £citigen£)afcn

erbaut roorben fein, wohin bie Samen am Sonntage, mit grofjen

9ieifrödeu aufgepubt, junt ©ottebbienft gingen. Unb bamit jte neben

cinanber geben fonnten, mürbe ber ^uftfteig in en t fp recfieüber Sreite

angelegt. Safe biefer ftirebenroeg fpäterljin alb Slcferlanb t)öl)cr im

greife fteigen unb Diele foftfpielige -^rojeife oeranlaffeit mürbe, haben

fic fidjerlid) nicht bebadjt.

2Bantt bie Surg ber 3erftöruttg anheimgefallen ift, beriditet

bie Sage nicht. SSJol aber weift fie, bah bort nach bem 9iitcfjugc

(Shriftian IV. aub Srauitfcbroeig ein ©raf fich gegen bie aitbrängen-

ben &orbeit ©allenfteiitb jur 2Bet)re gefegt hat. So lange bie

Sdagerer aub Sonner= unb ^afenbiidjfen fd)offcn, ftanben bie

Surgfnerfjtc auf bem ©all unb lasten. 2llb ©allenftein aber

^clbKhlangen unb .Üarthaunen fdjicfte, rief ber ©raf ben ^eucr-'

wertem 31t, fie möchten fich hüten, ihre ©cfdjoffe mürben juriief-

prallen. Unb ridjtig fdjlug jebe Mugel in bab ©efdiiitcrohr jurüd.

Sab ging ben milbett Mriegbfnecf)ten über ben Serftanb, fic

liefen bauon unb ©allenftein muffte bie Surg unerftürmt loffeit.

21tb Steeitbocf einft fdjroebifdje Sefafeung hineinlegen mollte,

fudite biefe oergebenb nad) einem ©ingaitg unb oerirrtc fid) in

ber Jfadjt fo fel)r, bafs fie faft im ^etuarfunb ertrunfen märe.

Sn beit fahren 1806 bib 1813 roollen pflügeitbe Säuern

in bem 2ldcr unter ihren lüften ein roilbeb luftigeb Sadjcii gehört

haben, fobalb 3agcr iljre Flinten abfdjoffen, aber ein jornigeb

Schelten ertönte, meint ein Manottenfchuf; fiel ober ein Sonnerfdjlag.

3 Sic Sage 00111 i&ovnßetrg bet ^avcjtel?ei&ef uitmeit

ber $jamburg=2fibcfer ©ifenbalju, befdjrcibt .ft. .ft 0 b in a n n folgenber-

mafjen : Ser Scrg mar in alter 3dt alb ©allfahrtbort berühmt.
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beim toic bie Sage gcl)t, ergof} fid) au3 biefeitt tpiigel, roetdjer

früher uielleirfjt bebeutenb höher mar, eine SHueUc, ber man eine

muuberbare .'peilfiaft jufdjrieb. Ser tpügel ift früher ftarf be=

matbet gemefen unb im Schuf} feiner Saunen hauftc ein frommer

Mlauener, in beffen @d)uf) firfj bie Quelle befanb. Kraft beä

heiligen Sergc3 unb ber rounberthätigen Quelle mar eS bern

JUamJner gegeben, ade öütfefudienben oon ihren förpeilidjcn unb

feetifdhen Reiben ju befreien. Stuf bem Serge befanb fid) eine

Mapelle, roo ber JllauSner mit ben Seibenben feine ©ebete oerridjtetc.

Sa niemanb ungeheitt unb nngetröftet ben ört uerliefr, fo ift ce

nid)t SSunber ju nehmen, bafj ber Serg (ober $ügel) einen roeit=

oerbreiteten Stuf erhielt unb SJtenfdjen oon meither bahin pilgertett.

Ser Sornbcrg l)ieft früher Sreftcfjegel, fpätcr Sargbheil ober

Sattheit, nod) fpätcr Serdjtchepl mtb Sard)tet;ept, b. h- Serg bes

.peile. Sae jehige Mirdjborf Sargteheibe hat fomit tauge $eit

gebraudit, bie e-i einen bteibenben Stauten erhielt.

Gitter ber merfmürbigften Orte ber gefc^id^tlidjcn Sage ift

J&egeßerg.*)

4 3n Dftholftein (2Bagrien) ragt aul ber roeiten Gbette ein

mächtiger fyelsblod empor, ber in uralten 3eiteit ber Sttberg

hiej?, jefet aber als Segebcrgcr Stalfberg befannt ift. Sie

Surg erhielt juerft ben Stauten Sieg6urg. Sa er ein heroor=

ragettber iftunft bei Sanbe« unb rontnntifdj gelegen ift, fo ift e3

fehr natürlich, baff fid) um fein Safein jahlreidje Sagen raufen.

Ott feiner Stäbe befinbet fid) ber Meine Segcberger See, beffen

Siefe baburd) entftanben fein fofl, baj) ber Seufcl bie gellen aud

bent ©runbe gehoben unb neben bem See aufgeftapclt b flt/

roe^hotb biefer nun eben fo tief, als ber Serg hoch ift.

Stad) anbereu Sagen holte ber Söfe ihn oon einem

fernen ©ebirge, um Siccliit’e erfte Mirche bamit ju jertrümmern,

ober and), um ben '^lütter See mit bemfelbett auSjufiillen, bamit

bie fluten beit frommen unb roofjlhabenben fß(5neru Schaben

brächten. Sldciti bie Siirbe mar felbft bem fonft fo mäd)tigen

Senfe
t
ju fchmer, fo baff er fie fallen lief?, als er feine ©rofr

mutter (eine Gute) rufen hörte.

*) iltkgcn bcs Sfttnrblatte*} in ber Stinfjc Dcrroeifen mir auf ben Strtifd

„Sriiggcmann", ©eite in.
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21udf roirb erjäljtt, baft bicfcr 33erg bei Öifcfd)cnborf gcftanbcn

haben foll. Ginmal hatte ber teufet ben 33tocf an bie reid^e unb

mächtige Stabt Sübef »erfauft unb trat in büfterer Siad)t feine

äöanberung mit feiner Saft an, um fie bem Säufer einjuhänbigen.

Ser 23erg mar aber ju ferner

;

bei bem Untmeg, meldien er rocgen

ber neuerbauteu Jtirdje be3 heiligen Sficelin machen muffte, roarf er

il)tt bei bem erften Jfjahnenfdfrei bei Segeberg ab unb lieg il)it liegen.

Gnblidj fagt bie Sage, in Segeberg fei ein Slofter erbaut

rnorben; barüber raarb ber SBöfe fo in 3°rn »erlegt, baff er ben

§cl3 auf ben 23au fd)leuberte, ohne biefcti jebod; $u »erlegen

3ur 3^it bed'SaifcrS Sotljar marb im ^aljre 1134 auf bem

Sdjeitel bed 2llberge8 ein feftc-3 Sdilofs erbaut. Stad) fauin Itunbert

3afjren aber gerieten bie frommen $olften in eine abhängige

Stellung 511 Säuemarf. Sie mächtige Äöitigin, bie Sdfma^e
Margarete, belehnte einen Ijerrifc^cn ißogt mit ber iöurg unb

bem umliegenben Sanbe. Unter ber ,‘gerrfcfiaft biefeS SBogteö rourbe

ba3 Stecht gebeugt, beim er behauptete, nur nadj bäuifdjem ©efeg

fd)alteu unb malten ju bürfeit. 2113 nun bie l)olfteinifd;en Gbellcute

ben Untergang if;reö alten 9tedft3 unb mit if)nt einen großen Seit

ihrer Freiheit oerloren fallen, jogen fie auf bie Surg unb begehrten

ihr Stecht. Ser SBogt aber entgegnete ihnen: „3eigt mir Guer

Stecht ! i<h fenue e$ nicht. So lange 3he mir fein fefte$, gefc^rie&enee

®efeg bringt, fo lange richte id; uad) bem, roeldjcS id> fenne. Unb

ba 3h r e3 nicht »ermögt, fo roiH ich Gud) einen $unb ftcllen, ber

Guch Guer Stecht »orbcllen foU !" — Sicfe fdtnöbe Slntmort »erbroff

forool bie ebleit ©rafen, roie bie aubent Herren fehr. Sie hielte

einen geheimen Stat unb befd)loffen, fid) bem bänifdfen ©efeg unb bent

»erhofften .fjauptmaitn nidjt ju beugen. Söieberum jogen fie auf bie

Öurg unb ocrlangten ihr Stedjt. Unb al3 ber freche 35ogt bie ®or=

äeigung ihres Stecf)t3 forberte, ba riefen fie mic mit einer Stimme:

„Unfer altes Stedft mollen mir behalten unb uerteibigen c$ mit bem

Sdjroert !" Sa flirrten bie Schroerter, ba erbleichte ber übermütige

Sogt unb roollte entfliehen, aber c3 mar ju fpät, er muhte feinen

Säneittrog mit bem Sobe bitten.

3m 3®hre 1315 refibierte auf ber Segeberger 33urg (Siegburg)

©raf Stbolf. 3U beit 'hm umgebenben Gbelteuten gehörte ^artmig
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fJleoentloi», bcr früher in Ditmarfdjen anfäffig gerocfcit, bcn

Ditmarfen aber perfjaftt geroorben uitb be?l;alb junt 2tu?jug

genötigt roorben roar. 91ad) altem .fjerfomnten übergab föartroig

feinen Sol)n bem ©rafen 2lbolf jur 2lu?bitbuug in rittetlidjen

Übungen unb Sitten. De?gleidjen ftanb feine Dochter im fDienft

ber ©räfin. ©raf 2tbolf aber mifjbraudjte ba? itjm gefdjenfte

Vertrauen unb bradjte ba? fd^önc ßbelfräulein in Uneijre. Sobafb

ber etjrgeijige Sater baoott Äunbe erhielt, fanti er auf furchtbare

91ad)e. 3lKein ©raf 2lboif »erroehrte il)m ben ßingang in bie

Surg unb ba ßrftcrer außerhalb berfeiben ft et? »on einer Schar feiner

©etreuen unb Wiener umgeben roar, fo rooilte es £>artroig lange

nicht gelingen, an ihn ju fommeit. Salb aber foßte bem auf Slut=

rache finnenben fReoentloro bennodj bie 2lu?führung feiner 2lbfidjt

gelingen. 3n einer lauen Sommernadjt ritt er nach Segeberg unb

traf in bem bantal? meilenrociten SBalbe einen Säger be? ©rafen.

Dl)tte ju fäumen, 30g er bemfelben bie Üleiber au?, banb ihn an

einen Saumftamm, bamit er ihn nidjt »erraten fonnte, unb fleibete

fidj in ba? Sägergeroanb. 2lrglo?, in ber Meinung, cs fei ber

Säger, fcfjloft ber Dborroart bie ißforte ber Surg auf. Wartung

brang nun ungebinbert in ba'? Sdjlafgemad) 2lbolf?, rebete il)n

mit 3ome?roorten an unb ftieft ihn bann mit feinem Sd)t»erte

nieber. 211? ber ißage, Wartung? Sohn, bcn Dobe?fchrei feine?

$errn fjörte, eilte er herbei. Um ben Serbadjt abjumälsen, bafi

ber Knappe feinen £>errn »erraten tjabc, »erfefete ^artroig aud)

feinem eigenen Soltu ben Dobcsftof;. Die Slutfpureu biefer tJJadjt

mären an einer SBanb 311 fefjen unb fonnten nidjt getilgt roerben,

fo lange ba? Sdjlofi ftanb.

Die Surg „Siegburg"*) blieb aber nicht unbcjioungeit. S»t

breiftigjährigeit Kriege 30g eine Schar Sdjroebcu »or biefclbc. 2Ran

äußerte gegen ben yyüljrer ba? Sebenfen, bafi bie Surg nidjt 3U

nehmen fei. Diefer aber entgegnete:

„So n>af)r als mein Stoppe fjintcrläfit eine Stoppe“

Qn biefem JJelSgeftein,

©0 loafjr foU bie Surg genommen fein!"

Unb fiehe, at? er feinem 9iof; bie Sporen gab, hititerliefi ein £>uf

eine Spur in bem Stein, auf roelchetn e? geftanben hatte.

*) 3n ben Slrtifel „ötumten" ift eine ähnliche ©oge aufgenommen.
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Sie 33urg mürbe an bemfclben Sage genommen, nnb fein

Stein blieb anf bem atibent.

gaft jroeiigmbert 3ahre fjat jener Stein am ^ufje be§ 93erge$

gelegen.

5 2>cßl'oß an ber Seine, etwa 2 Weifen

üon&annoocr entfernt, marin alten 3eitcn ungemein fagenreicfj.

2luS beit Schriften W. Görges’ entnehmen mir bariibcr folgenbeS:

9iod) ju 2lnfang unteres ^aljrfjunbcrt'? ftaitb auf bem §iigcl

ein Sl)urm, alt, fchief uitb bemooft; bann ift er abgebrochen unb

mit bcn großen, fchroercit 3iege(n hat man bie .ftirdje unb bereu

Sl)urm auSgebeffert.

3m uierjeljnten ^ahrhunbert hatte baS ©efdjlecht Sercr oon

WanbelSlol) baS burgartige, fefte Sdjlof? in 33efifc unb bie Herren

Ritter nährten fiel) nad) bem Gebrauche jener 3^it burdj 2Bege=

lagerung unb Raub. 3U heit Schlimmftcn jener Raubritter jählten

Sietrid) ju Ricfliugen unb fein 33ruber penneefe ju Süenborf.

Sod) lag in ihrem Raubbetrieb eine 2lrt Ritterli^feit, unb ein=

gegangene 3?crpffid^tungen roaren ihnen imoerhrüdjlicb. So hatte

ber Rat oon Hannover einen Vertrag mit ihnen gefdjloffen, nach

roeldjem bie Giumolmer ber Stabt bis auf genüge Weilen im llm=

freife unter bem jitoerläffigen Sdmfu' ber beiben Ritter ftanbcit.

33ci Grlöfdjen ber älteren Sinic 23raunfd)meig=Siincburg mürbe

2llbrecht oon Sadjfen mit bem ^erjogtum Siineburg belehnt, ein

fräftiger, ritterlicher perr unb einer ber erften durften, roelchc auf

2lbfdhaffung bes $auftrecbte$ bebadjt maren. Sie beiben Wanbelsloh

betrad)teten bie 23eftrebungeu be$ perjogS als einen Eingriff in

ihre Rechte. 2tlbre<ht jebodj, um feinem ÜBillen 9iadjbrucf ,ju «er--

fdjaffen, befdjlofi, ©eroalt attjuroenben unb riiefte in aller Stille mit

einem auSerlefenen pecr uor bie 23urg. Gr fam bem Ritter jmar

unerroartet, biefer aber empfing ihn mit fo nadtbriicflidter ©egen-

mehr, baff eS ber tapferen iK^oglidten Schar nicht gelingen

roollte, bie ftcilen Waucru ju erftefgen. 2ln ber fdtmädjften

Stelle leitete ein junges Wäbdjeu, bie Sod)ter Sietrid)*, bie

2öurfmafd)inc mit foldjer Umfidjt unb ©efdjicflidjfeit, bafi eS

*) 9tiri)t ju ucrroedjfetn mit iRicfling ( Strbeiter-Motonie) nn ber 'üaljn

3leumiiufter:2egcberg.
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oon ben Stürmenben halb feiner mehr wagte, gegen bic illauer

ooräubriitgeu. 2)al oerbrofi ben föcrjog unb er trat felber an

bie Spifce feiner aulerwäf)lten Ritter. 2lber fdjncU unb wol=

gezielt Ijagetten bie ungeheuren Steine tjerab, fo bafj in wenig

Rlinuten mehr all bie Hälfte ber Stürmenben jerfdfmettert rriaren.

2ltnf) bem .fjerjog mar ein Sein jerquetfdjt unb er lief? fid) fort

tragen; befatjl aud) oom Sturm abjufteljen, bagegen aber bie Surg

burd) 2lulf)ungern jur Übergabe ju jroingen. 2lm britten Xage ftarb

2ICbrecf;t
;
am felbett üEage and) ergab fid) Ritter Dietrid) unter ber

Sebingung bei freien 3lbjugeS ins 2lnl(anb. 2ln ber Spifce ihrer

ffeinen tapferen Schar jogett ber Raubritter unb feine fd)öne Üodhter

aul ber Surg, berounbert oon ben ©bien unb Knappen bei §erjogl.

$Der Stein, burd) welchen 2llbredjt ben f£ob fanb, liegt nod)

jefct in Ridlittgen unb 5mar iiberbad)t, auf einem auberen Stein

unb baran mit eifernen Älammerit befeftigt. 3?er Stein l)at ocr-

fd)iebenc nodj ganj beutlidje gnfd)riften in altbeutfdjer Spradjc aul

bem galjre 1617. ®er Sattbljügel, auf meldjem bal 1722 aufge=

befferte ®ettfmal ftet)t, liegt unfern ber Seine.

6 Son jJJlefmßerg in 3)le<flenbnrg=Strelih berichtet bie Sage:

3ur $eit, all bie Scute in SBefenbcrg nod) fatf)olifd) waren uitb

jur grühnteffe gingen, hörte eine grau in einer SBintemadjt bal

üblidje Sauten unb eilte jur ftirdje. S'iefc war gebrängt ooll unb oor

beut 2lltar würbe bal 2lbenbntal)l erteilt. ®er grau erfdjien biel

jwar etwal 2luf3ergemöl)nlid)Cl, allein fic aditete nidft weiter auf ihre

Umgebung, fonbem falj anbüdjtig oor fid) itieber, bil bie Reilje an

fie fam, oor ben fEifdj bei §crrn $u treten. 2lber wie entfette

fie fid), all fie in bem einen fßriefter ihren Seidjtoater erfaitnte,

wcldjer oor jwaitjig gahrett geftorben, unb ber anbere ihr oöllig

fretnb war. Unb ihr Seidjtoater fprad) leife
:

„Sicbel ftinb, wir

Xoten laffen eud) ben Sag, aber Iaht uni bie Rad)t. 0el>e ruf)ig

nach §aufe, aber fiel) bid) nid)t um."

2ll! bie grau bereitl in ihrer $aultj)ür ftanb, fonitte fie ihre

crmadjte Reugier bod) nid)t jügeln, foitbcrn blidfte fid; um, ba fie

aber nid)tl fal), fdjlug fie bie II)ü* jitternb hinter fich ju. 21(1

cl tagte, fanb fie ihren Rlantel foweit oerbrannt, all er fid)

außerhalb ber Ihür befuuben hatte. —
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Sd^ulfirtbcr mit ber l&unbrrblnme.

Slit berfelben uralten Äirdjc befanb fiel) ein Xlfairgriff uon

großer Munfa. 9lls bie morfeße Xt)iir einft burd) eine neue erfaßt

würbe, follte ein gefaßidter Scßmieb fie mit einem faßöngeurbeiteten

©riff oerfeßen. 2lber e$ wollte ißm nidjt gelingen, ber ©emeinbe

bie 2lrbcit gut genug ju machen, barübet empört, rief er: „So

mag eitdj ber Teufel einen faßöneren madjen !" unb ging fort.

2tls bie ©emeinbe fad) bann oor ber Mirdje jum (Eintritt oerfammelte,

faitb fie einen wunberbar fuuftooHeu ©riff an ber Ißür. Slbcr 00m
Satan wollten bie äßefenberger fein ©eftßen! anneßineu unb bradjeu

ben ©riff ab. Sodj ocrgebenS, beim ftctö fafa ba§ £itig wieber b’ran.

guleßt würben bie fieute ber Sadje übebriiffag, ließen ben ©riff

faßen, uertnieben aber bie Kirdje, um fad) nießt ju ärgern. So

befarn ber 33öfe feinen 2ßillcn, baß bie .Uirdje fnft immer leer mar.

3luf ber Sßefenberger £aibc erbliißte eine blaue SBlume

nur am ^oßanniätage. Sßcnn Scßulfinber bei Sonnenuntergang

fie pflücften unb bie 33lätter abbliefen, fo erfuhren fie juuerläffag,

ob fie -Biann unb $rau würben.

@ar nid)t weit »on ber Sßefeit berget Ä i r d) e liegen nod)

bie SRuinen bee Scßloffeä, melcßes im beutfdjen Kriege jerftört worben

ift. SÜlli/ä Sanbsfnedfae ßatten bie Stabt erftiinnt unb wollten

ißre 33eute ßaben, aber ber gefürdjtctc ^elbßerr inad)te pr Se=

bittgung, baß juoor bai Sd)(oß genommen fein müßte. Vergebens
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machten bie routfdjäumenben Sölbner bie größten Xnftrengungen,

an ber ruhigen Dapferfeit beS &auptmanneS unb feiner ficiiten

Sd)ar fdjeiterte jeber Sturm.

Da erbot fid) eilt 23iirger mit diaincrt 3immcrmni,,0 gegen

hunbert ©olbgulbctt einen Drupp £anbsfned)te burdj einen ©attg

in§ Sd)(of? ju führen. So fiel baS Sdjlof? unb feine tapfere

Sefafjung. Der Verräter aber mürbe oon feinen Mitbürgern auf

einen 93erg am Sdjlof; geführt unb bort gefteinigt. Der 23erg

Reifet itodj ber 3immerntannSberg.

7 g»d?öppe*tpte&f gilt für ben öraunfdjroeigcr ungefähr fo

oiel als $odbef ober Sfliifum für ben Sd)[eSroig--,§olfteiner, ober

alS Schmähen für 2lllbeutfdjlanb. Dentnad) mürbe biefer 2lrtifel

unter — „Dummes 3$ olf" — gehören, roenn ber Stame bes

CrteS ttidjt befannt genug märe, um ihn als „merfmürbig"

bejeidgten ju föunen.

Die Sage berichtet uou Sdmppenftebt mciter nichts, als etliche

Dljorljeiten, meldje ben guten Bürgern paffirt fein tollen.

Ginft ermarteten fte in ber Sonncnl)il5e ben ^jerjog, meld)er

fid) jum 33efud) batte melben (affen. Gr lief? aber lange auf ficb

märten unb ber biefe 33itrgermcifter befani Suft, raid) ein fiil)leS

33ab ju nehmen; bie tBiirger folgten iljm natürlich. 2US fie eben

im SBajfer plätfdjerten, fam ber föerjog, unb ba er aufs 2lnfleibcn

nicht märten rnodte, roinfte er ihnen, fid) in Steil; unb ©lieb ju

fteUen, roaS betm auch gefdjal). Der gemütliche alte £>err lachte

herzhaft über ben abfonbcrlidjen Gmpfang unb bie guten nadten

Sdjöppenftebter Bürger lad)ten mit unb freuten fid) ihrer tpelbentat

bis anS i'ebenSenbe.

Gin anber Mal aber märe eine 2lbfül)lung ihnen faft übel

befommen. Der ^erjog hatte fid) nämlich mieber juitt 23efud)

angemclbet unb ein „refntichemenl“ beftellt. Der Ülürgernieifter

mar fein gelehrter .öerr, lieg fid) baS äüort alfo in SBolfenbüttel

oerbeutfehen
:
„Grfrifdjung", alfo 2lbfül)lung münfdjte ber £anbcS=

t)err, baS lief? fid) benfcit, beim ber Spaf? hatte ihm ja lehtt)iu

gut gefallen. Dod) bauerte eS lange, el)e Slot unb ^Bürger--

fdjaft über bas „2Bie" einig mürben. Gnblid) gelang es bod;

;
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matt baute an jeber Seite bc# Tfjore# ein ©criift uub hob bic

beiben geuerfpriben hinauf. 211# ber &erjog fiel) nun bettt Thore

naf)te, gab bie 33ebieuung ber Spri&eu 2l5affer, ()ielt aber natürlich

fo hoch, baff e§ al# Staubregen nieberftel. 2Iitfang# roarb ber

giirft ärgerlid), bann aber fcfjien ber abfütjienbe Gtnpfaitg itjm bod)

ju behagen unb er ladjte audt bic#ntal — feine brauen Sdwppew

ftebter lad)tett mit.

SBir wolleti e# mit biefen beibeit groben genug fein taffen

unb einige anbere ^elbentaten ber berühmten Söitrger*) an oben

angebeuteter Steile — „Tutttnte# 23olf" — berichten.

8 Tie s&djuCenlhtrij mar jur 3 e^ be# Staubrittertum#

beriidhtigt, ba bie ©rafen be# 9tnmen# gar mächtige Herren roaren,

welche bic gaitje Umgegenb oon Saljwebel bie SHagbeburg brattb=

fchahtcit. Gitter bcrfclben führte bie einzige Grbin be# nidjt meuiger

reichen ©rafen oon ber 'g&oCfsßuvg h e 'm unb oermnft fid) nun,

eS bettt 2Jraunfd)weig=2üncburger töcrjog gleich jh thnit. 2lu# biefe#

©rafen ©efchtedht entflammte fpäter ber ©eneraifeibmarfait gleidjett

Kamen#, welcher ftd) 1702—6 gegen Sari betn 3 ro ö f f t e tt

rühmtichft ausjeidjnete. Ta# SBappett ber ©rafen ooit ber Schulen-

bürg führt eilten 2öolf, weldter über jtoei ftchettbe ©arben fpringt.

Gütige meinen, ber SBolf beute auf ben tBefip ber 2ßolf#burg —
anbere lagen, e# habe einmal eines ber ^räulein, auf bettt $elbe

oon einem 2£olf überrafdjt, unter jwei ©arben Sdjub gefuitbeit,

bi# bie fDläher ba# Tier oerjagten. Kidjtigcr biirfte bie erftere

Annahme in SJejug auf ben 2Bolf fein ;
Otnfidjtlicf) ber Äoritgarben

jebod), toeidje auf bett 2ltferbau beuten, welcher itt jenen feiten

bei Kittern nicht gebräuchlich mar, oon bett dürften aber geförbert

tourbe, roirb bie Sage tool diedit hoben.

Ta# ©efdjledjt ber ©rafen oon ber Sdjulenburg hat 3al)r=

hunberte auf ber SBurg getoohnt, bi# 'biefe ettblid) jerftört tourbe,

Tie Sage beridjtet barüber weiter uidjt#. 2lbcr unter ber „alten

Sdjulenburg" — fo heipt noch jefst ein 53erg att ber Seepe — hoben

bie Kaubritterfitappen eine £öl)le gehabt, in ber fie fid) oerfammeltett,

um bett Saufleuten auf5ulaucrn. Tic ,§öl)le tourbe fel)r geheim

*) (Sine ganj atjnlidjc (i)efd)id>te, roie oorfteljenbe, berichtet Söartfcf| über

leterom.
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gehalten, ba aber auch bie Knappen »on ber 2lpeitburg*) bortbin

Camett, fo bntte eine föirtin fie einft entbecft unb bcn gciftlidjen

Herren in Gatbe »erraten, loefcfjc bann mit großer Uebermadjt baS

9tou6gefinbel »erjagten unb bie &&f)le jerftörten. 06 nid)t etwa

bie 3erfiörung ber '-Burg gemeint fein foU ?

9 Ü6er bie ©cufcfümaiter bei ^äl'an&enßurcj im ,§arj

entlehnen mir ben Sßröhle’fdhen ^arjfagen: Ser Herrgott foU bem

Teufel pgefagt haben, mit itjm bie 2Belt ju teilen, men» biefer

bis jum britten ,§al)nfrül)en eine flauer um bie halbe 2Öelt lege.

Ser Teufel höbe aber nur ba^ Stücl fertig gebracht, mcld)cS jefct

nadj feinem 9tamen genannt merbe, unb fo fei bie Teilung ber

2Belt nicht erfolgt.

Sie Sage biirftc alfo nicht »oit einer flauer berichten, burch

roeldje bie SBelt jioifdjen bem Herrgott unb bem Seufel geteilt

merben follte, foitbern uon einer juin Sdjufce ber ©ottljcit unb

SWenfdhenroclt errichteten 3Jtauer, 51t bereu ßerftcllung ber Teufel

felbft fid) erboten, um ben Herrgott ju Überliften.

10 2Ber bie herrlidjen .fjarjfagen uon Heinr. Pröhle burdjlieft,

roirb finbeit, baf? 6 ic Jbaräßirrg,**) eine alte 9iuine im Siorbeu

bee $arjeS (Kreis Söotfenbüttel), l)iufid;tlidj Ihres Sagenreichtums

merfroürbig ift.

Raffen mir baS ©cfdfühtlidie ber 23urg juerft inS 2luge, fo

fönnett mir furj berichten : Siefelbc mürbe erbaut 1065—69

»on Kaifcr ^cinrid; IV., beffeit BicblingSaufcnthalt fie mürbe,

©efdjleift mürbe fie 1650; ber ©runb baju ift utiS nidft befannt.

1877 mürbe auf ber £öt)e bem dürften SiSmarcf ein Senfmal

errietet, baS fogenannte Ganoffa=Senfmat. Qn neuerer 3eit

ber Ort jur Sommerfrifdhe beliebt gemorben nnb roenn unfere

geehrten £efer für ihre ©efunbtjeit unb ©elb anroeuben roollen,

fo fönnen mir ben 93urgbcrg juin redjt fleißigen SBcfud) mit gutem

©eroiffen empfehlen.

Sd>on an bie ©runbmauern ber Surg fnüpft bie Sage ein

©rauen, inbem fie beruhtet, bah man ein einjähriges Äinb ein*

mauerte, roeldjeS bie eigene sJtuttcr an eine föerjogiu »erlauft

*) Offene Süurg, b. 1). für greunbe immer offen.

**) ülusfüfjrlicfjer in „Jyrau »olle" befjanbelt.
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hatte, für bie ber Äaifer baS ©cfelofe bauen tiefe. Ser föfemählidie

Aberglaube, bafe ein Hauwerf, in welches ein SBefcit lebenbig eittge-

mauert fei, eroig beftefeen würbe,*) tjat ja noch bis itt unfere 3 ^it

geherrfdftt.

Den Surgbrunnen bcjeicfeuct bic ©age als ben Gittgaitg 511

unterirbifefeett Sdhäfeett uttb anbcrcit wunberbarett Singen.

3m SBurgbruttncn**) raufdtjt uitb raffelt cS, wie wenn Sagen

über bie ©trafee fahren. GS foll in ber Xiefe ein bcutfdfier Äaifer

oerroünfefet fein; oielleicfet ift ^einriefe IV. gemeint, welcher im

Srunnen ©d)ub oor ben ©aefefen gefunbeit haben fall, naefebem er

juuor bie Ärone feineingeworfen hatte.

Giner anberen ©age nach ift ein Äaiferfarg bort »erfenft,

ober Äaifer Hotbart habe barin gelegen uttb fiöe nun unter bem

Srunnen fcfetafenb auf einer fteinernen Hanf.

Ginft als ein Herbrcdjjer feingericbtft werben foltte, würbe ifem

baS Seben oerfprodfeen, wenn er feinabfteigen uttb ttadbiefeen wolle

;

er willigte natürlich ein. sDlatt banb nun fo ttiele Seitem anein=

anber, bis bamit ber fefte ©runb erreicht war uttb ber Herbrecher

flieg t)inab. Aber eS bauerte fefer lange, bis er wieber ticrauf tarn,

nämlich uolle jroei Sabre, als man eben im Hegriff ftanb, bie

Seitern wieber herauf jtt sieben. Hun war er jeitlebenS ein berühmter

Alantt uttb aus bem, maS er erjählt hat, mögen mol jum guten

Heil bie oielen ©agett jufatnnten hängen.

Ser Hruntten ift unten burdj eine eifernc Xl)ür oerfchloffett

uttb wer biefe öffnen will, mufe grofee Äraft anwenben. Als

er eintrat, ftanb oor ihm eine meifegcfleibcte Suttgfrau uitb

fagte, eS fei fein ©liitf, bafe er nicht aus Übermut fotttme. Sann

führte fte ihn in eine .fjöljle, baritt fafeett an einer golbettett Safe!

brei alte ^errett in roten 3)tftntcln, mit foftbawnt weifeent ißelj

gefüttert. Hör ihnen lagen ihre Äronett, 3^pt^r unb Sdjroertcr. GS

waren bie Äaifer Otto, ijcittrid) unb ber Hotbart. An ben SBänben

ftanben golbettc ©arge, Raffer mit Si(bcr= unb ©olbtnüttjcn, and)

Äörbe mit Smttelcn uttb Gbelfteiiten gefüllt. Sa ftanb aud) ein

gebeefter Sifdf) mit Hraten, Äudjen uttb 2Beitt. 2BaS aUcS an

fdjötten Singen oorhattben gewefen fein mag, ift ohne ©renjett.

*) 3>cr 2(rtitel „Gingemauerte" bringt mehrere Sagen biefer 2(rt.

**) Sielje ,4tuffÖäufet", Seite tu.

Digitized by Google



110 Sogen

Uber bie roeifee Jungfer finb fo oiele Sagen in Umlauf

gefommen, baß es unmöglich fein mürbe, fie aneinanber $u reiben.

9iur einige foilen tjier angeführt roerbeit.

Ginft hotten fpielenbe Äinber einen Bnabcn oeranlafet, bie

Seiter hinab $u fteigen; bie Jungfer öffnete ihm bie ciferne Xljüv.

Xic fiinber hotten cS bem Pfarrer gefagt, unb als biefer auf ben

Berg geeilt fam unb ein frommes ©ebct in beit Brunnen fprad),

führte bie 3ungfer ben Änabeu an bie Seiter unb liefe ifeit roiebcr

herauf fteigen.

Ginem armen Köhler brachte fie eine 'Blume unb fagte, roenn

er ben iDlut höbe, ben Reifen um Bütternacfet mit bem Stengel

ju berühren, fo mürbe er einen Sdjaß finben. Xer Möhler ftelltc

fidj auch ein unb als bie ^elSroaub fidh auftat, ftaub bie Jungfrau

uor ihm uub füllte feine Xafdje mit Jtiefelfteinen. 2US er im

§aufe bie Xafdje öffnete, fanb er pures ©olb; aber er hotte bie

Blume mitjunehnten uergeffen, fonft hotte er noch öfter gehen

fönnen. Gr tröftete fi<fe jeboch unb mar mit bem, maS er erhalten

hatte, jufrieben unb barum ocrfdjlug’S ihm auch, bafe er nidjt allein

ein reicher, fonbern audj ein guter unb gtücflidjcr Bianit mürbe.

Gin anbercS sDlal hot fie einen jungen Burfdjeit um Mitternacht

nadj ber fvelSroanb beftellt. 2US biefer aber jur Bebingung machte,

feinen Bruber mitbringen ju biirfcn, ljot bie Jungfer laut gefeufjt

unb ift nicht roiebcr gefommen.

3mmer ftieg fie in ber JreitagSnadft ins Xfjol Efinab unb

liefe bie gelSroanb unuerfdjloffen, fo bafe ein Dicnfdj, rocldjcr

Befdjeib gcroufet, uugeftört alle Sdjäßc hotte mitnehmen fönnen.

Slber fein Menfdj fam auf ben richtigen ©ebanfeit, fo uicl

bie Jungfrau fidj and; bemühte — fogar am helfen Xage liefe fie

bie Stufen gaitj frei, fo bafe 9teifenbe gauj betulich gefehen hoben,

bafe fie in bie Xiefe führten. Xann hoben bie Menfdjcn, roenn

fie oorübergiugeit, and) Scufjcn unb Sdjlud)jeu hören fönnen.

Xic Jungfer roar nämlich ein »erjouberteS 9titterfräulein,

roeldjcS erft erlöft fein follte, roenn eS feine Schöße mehr ju

beroadjen hotte.

Unter einer Ulme im Siabautljal fafe einmal eine junge

AöhtcvSfrau. Xa trat bie Jungfer fjeron unb fagte, roenn fie eine
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Sröte füllen wolle, fo tolle fie einen Sdjaß erhalten. 2US bie $rau

einroidigte, oerwanbclte bie ^utigfrau fid) in eine Atröte unb begann

an ber §rau hinauf ju friechen. Äauin aber mar fie bis an bereu

sJ)iieber gefommen, fo fprang bie Jyrau erttfeßt empor, fdfüttelte

bie Iröte ab unb lief bauon. (Sin herjerfdjütternb trauriges

©eläcßter erfd)oll ifjr und).

9lud) in eine Solange (jat fie ficf) oermanbcln föunen unb

f)at fid) int Sonncufdjein ins meidje ©raS gelegt unb gelauert,

wenn ein Flößer nahe fam, baß er il)r mit ber Senfe ben Mopf

abhauen unb fie bamit erlöfcn falle, 2lber bie üfRäßer hüben fie

ftetS oorhcr erblidt unb finb mit ber Senfe bauon gelaufen.

Enblid) foll bie 3u» l9fer bod) ihre Erlöfung gcfunben hüben

unb ätoar in einem großen SBalbbranbe, in welchen fie fid) als

Schlange hineingeringelt hot.

H £er iitpffBärtfet' Stcrg ift fidjerlid) ein mei fmitrbiger Drt,

befonberS ba er im ^ahre 1870 bie Erlöfung be$ Äaifer „Slotbart"

burd) „Äaifer SBeißbart" erfahren hat unb nun für alle 3eitcu

feine fagcnreidjeu unficßtbaren fallen fdiließen fann.

SBenit bie Sage and) gleichzeitig im Brunnen ber fearzburg

einen Eingang zunt 2lufentl)aItSort bes berühmten MaiferS bezeidmct,

fo ift unter bcm Mpffhäufer unbeflritten bie herrliche .öaUc, in meid)er

Sltarbaroffa uou Slitlern unb tßagen umringt, am sJ)larmortifd)e fitzt,

burd) meldjen fein Start gemadden ift. $ie Sage läßt gar feinen

3mcifet zn, baß ber Ataifer bort gefeffen hat, 3ahrhuuberte lang

unb oielc Seute wollen mit bem ifeib= unb SicblingS^ngcn felber

gefprodjen hüben.

Rückert briieft in feinem Siebe non Zlaifer Jyricbrid)

bie Sage uom ißagen aus, roentt ber Ataifer biefen binauStreten

unb nachfehcit heißt, ob bie Staben beu Sicrg nod) untfreifeu.

Ataifer Slotbart fd)(äft jebod) nicht immerfort, fonbern ragt

mit feinem gewaltigen ©eift hinauf in fein geliebtes Weich unb

nimmt herzüdjen 2(nteil an bem Sehen unb Treiben feines 3>olfeS.

Einft fam ein luftiger SJlufifant mit feinen ©efellcn uon

einer .fjoeßzeit, als bie Sonne eben aufging, über beu tterg unb

rief : „J-rifd), ©efellcn ! laßt uns bcm alten Ataifer nod) eine £frcube

bereiten." Erft wollten bie ©efellcn nidjt fpielen, aber ber Hieiftcr
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ftrid) feine ©eige fräftig woran unb jene folgten, fo baff eS ein

luftiges Konjert abgab. 3llS fie ladjeitb abgeben roollten, ftanb ba

ein feines 5bürfd)d)cn oor iljnen unb bot jebem giebler im 9lamen

beS KaiferS einen Ißferbefitodben. Ser föieifter fcfjiuenfte fein ®e=

fdjenf unb rief: „©rief) bcn £erm unb banfc ifjtn feine ©abe."

Sie ©efellen aber roarfen bie elfen Knod)en oon fid). 2llS ber

©feiftcr feiner ©(jefrau baS fpferbegebein ladjeitb in bie Sd^ürje

marf, toarb eS jum fdjrocren ©otbflumpen. —
2Ü8 einmal roiebcr &ocf)3eit in einem Sorfe war, ging ber

Si'ein aus. „Gi," rief ber Diufifant ber fDlagb ju, „Ijole bod)

SBein!" „Slber rooljer?" fragte baS SRäbdjeti. „9lun, oom Kaifer

Rotbart natürlidj!" rief jener oergnügt. SaS 2)täbdjen lief audj

roirflidj an ben 33erg. Sa faft eine alte grau oor einer ©rotte

— cS mar beS KaiferS &auSljätterin — unb roieS fdjroeigcnb auf

einen groben Krug. Sie roadere Sirne rourbe uon bcn $odjjeitS=

gäften jubelnb empfangen, roeldjc eS fidj fauer rnerben lieben,

auf beS KaiferS SBoljl ju trinfen, bis fie alle unter bem Sifdj

lagen. Ser 2Bein mar nidjt allein non ber bcften Sorte, fonbern

ber Krug mürbe aud} nidjt leer. SaS mar ben 2llten lieb.

©in Knabe füllte ein ifSferb auf bie Sßeibe reiten, bicfeS ging

aber mit iljm burd) unb geraben ÜBegS auf ben Kpffljäufer loS.

Sort geriet ber 9leiter mitten in ben $ug ber grau grolle, roeldje

ben Kaifer befudien mollte. ©in toller ©ber ging auf ben Knaben

los, grau &olIe oerroanbeltc ben Knaben unb fein 9iofj aber in

eine ©idje unb ber ©ber oerredte, als er feine Raiter in bcn

93aumftamm trieb. Sann trat ber ipagc aus bem öerg unb führte

grau Atolle hinein. Ser Knabe ritt fein fßferb auf bie 2i>eibc unb

fanb jroei ©belohne an fid), roeldje pures ©olb maren.

Oft fjörtc man im Ktjffhäufer laute .'öammerfdjläge auf

bcn 'ilmbofi. GS mar beS KaiferS föuffdjmieb äfolbermann, ben

man im Fimmel nicht aniteljmen rooHtc, roeil er ein }u burdjtricbcner

©efell mar unb in ber .fjölle nicht, roeil man fürchtete, er mürbe

bie gauje SeufelSroirtfdjaft auf ben Kopf (feilen. 9iutt mar er ju

jeinem Kaifer surüdgefefjrt unb oertrieb fid) bie 3eit mit Sdjroevt--

fd)miebcn. 2'ieHeicijt finb feine Klingen 18T(> mit jur ®crroenbung

gefommen.
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Werfd)iumti)citc CDrtc.

Son 8. ftrabm.

2)ie $eimftcitten ber HJienfdjen fittb wie biefe bem SBecbfel

unterworfen; langfain unb unmerflidj, aber beftimmt uub nnd;-

brüdftid^ ooHjicben fidf) bie Umwanblungen. 3n einem 3eitraumc

tjon einigen ijiutbert fahren bat oft eine oöllige Umgeftaltung uoit

Stabten, Sßölferfchaften unb Säubern ftattgefunbcn. 33urgeit, Sdjlöffer

unb ftirdjcn, ja ganje Drtfdjaften finb uerfdjwunben, SSälbcr, gelber

ober SBüfteneien finb an ihre Steile getreten. Jeucr, SSaffer unb

SBiitb ooiljicben bie unglaublidjften öerwanblungen fteti auf ganj

natürlicher 2Beife.

@3 wirb unfern Sefent genügen, um fid) eine 3?orftelIung

baoon ju machen, menn mir au bie 2lu3grabungen Sd;licmanuö

erinnern, wctdje 1870—82 511 £roja in .ftleinaficn unb an auberen

Orten oieie wahre .fiunftgegcnftäubc*) ans Xagecdidjt gcförbert haben,

welche 3000 Â al)rc uon Sanb überweht, in ber (Srbe lagen.

*1 ISitt flvofscr Xeil boridbon bcfiiibet fiel) im 'JJi:t|'oum jn dalin.

3 1 *1 li ru
, Sngrii. 8
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SBäßrenb bie ©efdndjte überall einen fichem ©ang ber Statur

erblicft, bemächtigt fid) bie Sage mit Vorliebe ganj ungewöhnlicher

gälle unb nimmt gern eine Strafe be3 Rimmels al3 Urfadje an,

beim ber 'Dtenfdj liebt ba3 Söunberbare unb bie Sage, bie

SBotföpoefie, bietet iijtn eine millfommene ©elegenßeit, feiner Jantafie

ihren Tummelplaß anjumeifen.

1 Jn ber j^aricnliöljung bei J-lensburg liegt berjung=

fernfee, barau3 ragt jurocilen eine Turmfpißc heruor. sDiittagS

bei hellem Sonitcnfc^ein fann man biefelbe beutlid) fetjen, wenn

man fich gerabe Eber oerfelben befinbet, unb bei ftider 2lbcnt =

jeit hört man ganj beutlid) ba3 feife Hlingeit einer fitberljeUen

®(ode. Um Rtitternadjt tanjen eine Slitjatjl Jungfrauen in meißeu

©eroänbern teil3 mit meißen, teil3 mit roten Rofen im igaar an

ben Ufern be3 Sce3 unb fingen eine leife traurige SBeife. 21n ber

Stelle be3 See3 hat oor 3eiten eine Ritterburg geftanben, bariit

ein roilber $ürftenfol)n ein jügellofeS Sebeit geführt l>at. 3lUe

erroachfencn ‘üJiäbchen ber llmgegeitb ließ er in bie 23urg fdjleppcit,

unb fie in’3 23urgoerließ ftiirjen, mo fie bann fterbeit unb uerberbeit

mußten, roie ba3 Ungliicf es fügte, ©iner Jungfrau gelang c3 jn

entfommen; jte flagtc ihre Rot bem frommen SBifchof, beut ba3

Treiben be3 ißrinjen läitgft fdhon oieleit Hummer bereitet hotte.

Ju ber nädhften Rächt erhob fich ein furdjtbarer Sturm; um bie

Rtitternadjt erfdjütterte ein bröhneitber T>onnerfd)lag bie Suft.

2113 e3 Tag mürbe entbedten bie 3Henfd)en, baß bie 33urg uer=

funfeit unb an ihrer Stelle ein grunblofer See entftanben mar.

Ta3 ©ehölj fdjenfte ber &erjog an bie Hird;e.

2 Rörblid) non gffensBurg erftreeft fid) oou 23au nad) Sd)af=

[unb, bie ilfftinger £cibe. Jriiher hQ t hier eine Slurg ge=

ftauben, umgeben non einem fdjönen Tannettmalbc. Jur 3eit be3

Jauftrecßts häufte hier ein Raubritter, ber Seßte ber Üfflinger mit

feinen ©enoffeit, meld)e ihre 3eitgenoffen oou ber Honigtau bi3

Hamburg unb 2übef mit 2lugft unb Sd)redcn erfüllten. Sobalb ben

Sd)nappl)äl)nen ba3 ©elb au3ging, nerfamntelten fie fid; bei ihrem

21nfiihrcr, jetten, trieben Tollheiten unb berieten neue „Unter:

nehmungen", mie fie ihre Räubereien nannten. 2lber bas SDlaß ihrer

Sd)ftubtl)aten mürbe enblid) noll. ©3 hatte fid) unter ber Leitung ciue3
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Sdjlaufopfe« eine ©enojfenfdjaft gebilbet, junt 3roerf, ba« Raubneft

au^juräudiern. 3n gieneburg, im ßaufe eine« Äaufhcrrn »er=

fammelte fte fidj, uttb al« auf ber Surg eine große Rnjaljl Ritter

jufammengefommen war, and) gerabe ein anljaltenber Dftwinb

bic Sannen redjt au«gePörrt batte, umjingelten fie ben 9i>alb, be=

ftridjen bie Sauniftämme mit Zeer, unb jünbeten fie ring«um an.

Sie Sadje nmr mit fo großer Sorfidjt betrieben morben, bafj bie

Sdhnapphähne nicht bie geringfte 9lljuung »oit bent Strafgericht

hatten, weiche« ihrer wartete. 3m Verlauf einer Stertelftunbe war

bie Surg non einem «euerfreife umgeben, weldje« ficb berfeibcit

mit RiefenfdjritteH näherte. 9luch ber Fimmel war offenbar mit

im Spiele, benn unter Ginwirfmtg ber fid) eittmicfelnben $ifse

that fein Suftjug bein Fortfdjreiten bc« Flammenmeere« Ginhalt.

911« nach einigen Sagen bie ."öi^c abgefül)lt war, fanben bie ^teu^

burger jur allgemeinen Freube nur eine raudjenbe Sranbftätte in

beren Rlitte ein Steinhaufen auf einem $ügel ben Stanb ber Surg

Üffling bejeidjnete. Ser ©runb be« äBalöe« war für jebe Äultur

unfähig geworben; eine Sanbmüfte, mit welcher ber 2Binb fein

Spiel trieb, Ijotte über bie Srümnter ber Surg einen Staub-

mantel gehüllt.

3 Sei j20efeßt?e an ber Sdjlei ftanb faft 311 bcrfelben 3eit

eine fefte Surg, weldje in bie Sdjlei ocriunfen fein foH. G«

bürfte bie« etwa« mehr al« Sage fein, ba in ber beseichneten

Sucht ba« Süaffer befonber« tief unb ber Gkunb beffelben mit

hohen laugen Rfauerftücfeu au« Fellen unb 3^flelftelncn bebeeft

ift. Rad) ber Sage Ijat h*cr ber Raubritter Sßefer, ber Sefcte

feine« ©e|d)lcdjte« mit einer fdjönen unb guten Sdjwefter gehäuft.

911« beibe ttodj jung waren, führten fie ein luftige« Sehen
;

e« gab

auch oiele Ritter, fogar grinsen, weldje bic fdjöne Rlargret gerne

geheiratet hätten. 9lber fie wollte ben Sruber nicht »erlaffen,

bamit berfelbe nidjt bem Söfen anheimfalle. 9lber trofc ber Grmah

nungen ber Sdjwefter warb ber Ritter mehr unb mehr in ba«

Rüuberlebcn »erwicfelt, unb feine Surg würbe enblidj juin berüdj-

tigteu Raubneft. Riargret war feljr imglücflkl) barüber unb hätte

ben Sruber lieber tot gefeiten. Sou ber Surg führte ein fteiler

9lbhang bi« hart an bie Sudjt ber Sdjlei, unb ba« fdjöuc Surg=

8*



fräulein befcfiäftigte fid; mit ihren grauen gerne bamit, biefen 2lbhaitg,

in einen blühenben ©arten oerroanbelt, ju tjegen unb pflegen. 2113

fie eiitft noch am Sffiaffer manbelte, tarn ein 23oot nahe ans Ufer,

unb ber 3Jtann, meiner bariit fah, rief ihrju: „Jungfrau fiel) f)in=

auf, ®eine S3urg fchroanft! 2luf ben beiden Reifen oor 2>ir rul)t

ber gattje 23 erg
;
rocnn jte einmal roeggleitcn, fo rutfdfjt ba£ fti'ifcenbe

©rbreid) unb aüe§ roa3 barauf ift, nad)." Sann rubcrte er meiter,

baä fräulein betrachtete bie 23urg unb auch bie Reifen, fonntc ober

nichts anbereö entbeden, a(3 roie fie e3 non Kinbljeit an fannte.

2>od) nahm fie eine Schaufel unb grub baS Srbreich neben

ben $el3blöcfen fort. Nichtig ! e3 mar fo, bie bciben $-elfen

trugen anbere unb fo ging e3 bis unter bie SJiaueru ber SSurg.

2Itö ber 23rubcr einft mit feinen Staubgenoffen beim ©etage iah,

mifdjte baö fräulein fidj in il;r Treiben, begann non ©ott

unb religiöfen Gingen 51t reben unb jur Umfehr non bem gott=

lofett äöege su mahnen. 3)ie Stitter hörten gelaffen ju unb

machten fidh fdhliefjlid) luftig über bie eifrige Stebnerei; ber

23ruber aber gab ihr eine berbe SDtaulfchelle unb roarf fie au3

bem Saal. ®a3 gräulein ging in bie Kapelle, betete, lieh bann

einen Knecht einen großen ^ebebaum nehmen unb Im'h ihn

folgen. 2)tit oereinten Kräften fchoben fie ben 2kunt jmifdhen

bie Reifen — ein fräftiger Stucf genügte, ber fftlsblocf mich,

unb mit bumpfent ©etöfe rutfct>te ber ganje $ügel, mit 2lllem iua3

barauf ftanb, in bie Schlei. $n ber 23ud)t fammelten fidh feitbem

bie $ifdf)e fo reidjlich, bah non allen Seiten Jifdher herbei eilten

unb fich um ©tranbe anftebelten, fo bah SBefebpe eines ber

bliifjenbften Dörfer mürbe.

4 $n ber 9ial)e beS je^igen ^üfum ftanb in alten
,3 e 'teiV

als bie frieftfdjen Unfein nodjj ein ffieftlanb bilbeten, eine grohe

reidje Stabt. 2Benn man bei ftillem SBetter auf bie See fährt, fo

gemährt man in ber STicfc bie munberfamcn Webilbc alter Käufer,

Kirnen unb Deufmäler. ^umeilen bringt ein feltfameS Klingen unb

Saufen herauf, mic non bem Sehen unb Treiben ber 3)tenfdjen in

oolfreid)er unb gemerbthätigcr Stabt. ©3 ift baS alte 23üfum,

melcheä einft ben 2)iittelpuntt beS norbifdfen .fjanbelS gebilbet haben

foll, aber jnr Strafe für gottlofen SebenSroatibel in ber Xiefe feinen
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Untergang gefunden tjat. 9Jod) jn 2lnfang unfereS 3«f)r()nnbert'J

fuhren bie Süfumer an ftillen Sagen f)iitaii'3 auf bie glatte See

unb laufditen l)inab in bie Siefe.

ö Gbenfo erging eö TSeffmgffeöt in Sitmarfdfcn. £>art am

tißege pm Sorfe Sd)alfl)olj liegt ber Gcffee, ein tiefer, büfterer

Sec, in roelchem feine Jyifdje leben fönnen. 2tn biefer Stelle ftanb

in alten feiten ba3 $orf Sedingftebt. Ser ißrebiger fjatte fic^

einft, oon beit müften 'Bauern angeregt, ocrleiten taffen, eine Sau

aus bent 91benbmahtSfe(die trinfen ju taffen. $ur felbcn Stunbe

brang ein Schwefelgeruch ine .oauS, Siete, Jlitdjc, Stube unb

Kammer roimmelten non Strbten unb Stalen, baff ber ifSrebiger

feinen Stritt tt)un tonnte, otjne barauf ju treten. Vergebene

oerfammelte er bie frömmften Seute ber Umgegenb jum ©ebet

um fid) in ber Birdie. Um Hiitternadjt oerfanf mit einem

bumpfen .Uradjen baS ganje Sorf unb ein ftinfenbeS SB affet fpülte

über bcmfelben jufammen.

s 2Bo ba§ berühmte Sorf Äitöeu geftanben Ijat bei Surg

in Sitmarfdjen, liegt je^t ber Äattfee, oon £ügeln umgeben;

berfelbe ift grunbloS. Sllte Seute wiffen fid) noch ju erinnern,

baff man mittelft einer Sohnenftange inmitten beS SeeS ben

§af)n eines ftirchturmS füllten fonnte, jefet aber ift ber Surm

io tief oerfunfen, bafe fein Beiden mehr baoou 3U entbeden ift.

Sie Sage null roiffen, bah h'er baS $orf Äuben geftanben hat,

oon beffcit Verbleiben man fonft feine Äunbe hat; unb fie be=

hauptet, bafe ber 3° l’tt ©otteS baran eine Strafe oolljogen hat-

9tn einem Sliarfttage fott ber tßrebiger mit ben Säuern gejedjt

unb baju bie filbernen SlbenbmahlSbedjer aus ber ftirdfe geholt

haben. 21(S er einen ber' Secher gefüllt an ben SJiunb fe^tc, }ün=

gelte ihm eine blaue flamme entgegen
;

ber fDtetl) rourbe ju

Sd)tangen unb Kröten. Sarauf erhob fid) ein furchtbares @e=

roitter, welche? alle Käufer entjünbete unb ftunbentang einen

SBolfeiibrud) hernieberftürjen liefe. Sitten unoerborbenen SJienfcfecu

roar im allgemeinen Sdiredcn bodh bie firaft geblieben, baS ©eite

ju fuchen; ben übrigen aber roaren bie Veine oor f5urdjt fo fchroer,

bafe fie fid) nicht oon ber Stelle bewegen fonnten. Um Üllittemadjt

erfolgte ein bonnerartiger Äitall, bie Grbe öffnete fid) unb baS
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ganje Dorf fanf in bie Schlucht. Der ftrömenbe Siegen füllte

biefelbe uitb ertränfte alle ßebenbigen, roeldje mit oerfunfeu roaren.

©iS auf biefeit Dag liegt ber See trübe, nufcloS unb ohne SBaffer--

pflanjen, I;ödjftenö roachfen magere ©infcit in ber Slähe beS Ufers.

©felf>aft auSfehenbe ßäfer, Sröten unb Blutegel hüben bie ©c=

oölferuttg beS SecS. Silan hat oft »erfudjt, $ifd)e barin ju jüditen,

niemals aber l)at man eine Spur oon benfelben roieber entbedt.

7 3» ber Slähe beS fylecfenS 'glortot'f in ^olftein, lag bas

fefte Sdjloh 'gSatrig&avf, beffett Untergang eine gerechte Strafe

beS heiligen ©eifteS ift. Seht liegt an berfelben Stelle ein grofrer

See, aus roeldjem einmal jährlich ju einer beftimniten Stunbe eine

Durmfpihe henmrragt, iitbef? aus ber Diefc ein Sßintmern unb

föülferufcn ertönt, &ier lag in alten Seiten eine Snfct, unb auf

berfelben ftanb eine Surg, rocld;e bem $erjog oon ©ottorp gehörte.

Sur Seit/ als baS Shtifientum eingeführt mürbe, befanb bie 58er--

maltung ber 33urg fid; in ber &anb eines ^eibnifd^eit £auS»ogtS,

roelcher gegen beit Sßillen feines .perrn fehr ftrenge gegen bie

Slnhänger ber neuen Sehre »erfuhr. 'Der &er3og fanbte einen

ißrebiger, ihn unb bie Seinigen 311 belehren unb bafelbft eine

.ftirche ju bauen. Der Sßogt aber geriet über bie fdfjarfen Sporte

bcS frommen SHanueS bertnaßen in Sor*i, bah er benfelben auf

eine Stange fteefen, ein Deerfah barunter ftellen unb ihn »er=

brennen lieh. Der Dccr aber brannte immer fräftiger, fo bah

ber ©oben baoon ergriffen mürbe unb berfelbe bie ©urg nicht

mehr tragen tonnte, roelche bann jifc^enb unb bampfenb im See

»erfanf. Der gläubige ^etjog lieh bie Äirdje ju Slortorf erbauen

unb baS fürchterliche ©otteSgcricht »on ©orgborf hat te bermahen

auf bie heibuifch gefottnenen Sanbleute gemirft, bah he fchareitroeiS

erfreuen, um fid) in ber neuen itirdje taufen 31t taffen.

s Sn ber fogenannten I)olfteinifd)en Sdjroeij ift "jlpCön unftreitig

einer ber fchönften ißunfte. Sin bem üRorbufer bes fpiöiter Sees

erhebt fid; auf einem Ipügelriicten bas fdjöne Sdjloh, meines jebt

als Äabettenfdjule bient. Slls baS alte ffllön mit feiner herrlichen

fiirdjc unb feinen feinen Käufern »erfanf, blieb bie ©urg flehen. Die

Schauenburger ©rafen liehen ein Schloh bauen, bis auch biefeS

einem Sleubau meinen muhte, jum Stufenthalt für bie bänifchen
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Höttige, roemt fic bic föcrjogtiimer bereiften. 2Bo jeId ber See ifl,

roar ebemall Sanb; ein föiigel erhob ficb fo bod), all jeßt bal

Schloß ift. $n bat lief) über bie Sünbett ber 9krool)uer bie

(Srbe aufgetban, geucr ift l;eroorgefprüf)t unb bat bie Stabt

oerjebrt unb auch ben ©runb, auf roelcbem fie ftanb. 2tn einer

Stelle be! Seel fiebt man nod) jeßt bie mächtigen Quaberftcine

ber ebemaligen bauten.

9 SBeftlid) bi,ltcr ^aßvmfeC6, eine Stunbe oon 21 1 1 o n a,

liegt ein großer fEeidj, toelcber in neuefter 3ait burdb ^3arf=2lnlagen

ber alten Sage roefentlid) entjogen ift. $n tatbolifeben 3cf*ci1 bat

hier ein .Hlofter geftanben, roelcbe! in bie Srbe oerfuitfen fein foH.

2llte Seute rooHeit in ißrer Äinbbeit nodb bic Spißc bei Äircb=

türme! au! bent SSßaffer haben ragen feben, toettn in ber Sommer^

biße ber Stanb beffclben niebrig geioefetr ift. ®ie Sage erjagt

ba! SKerfinfett bei Hlofter! folgenbermaßen

:

io (Die Hloflerbriibcr bitten fidb ber Scblemmerei unb Unjucbt

ergeben unb ba ihnen bie baju erforberlicben SDlittel nicht ju ©e=

botc ftanben, fo mürben folcbe bureb allerlei fRucblofigfeiten, betrug,

fDiebftal)!, ja fogar bureb SKorb berbeigefcbafft. 3tur ber alte

Sebalbul roar oon ben iDföndieu unuerborben geblieben unb ertnübete

nicht, bic iörüber ju ermahnen; jule^t, ba alle Jßorte oergeblicb roaren,

brobte er fogar, jum (Srjbifdjof in Hamburg feine 3uflud)t ju

nehmen. Um biefetn Schritte oorjubeugen, befd)loffen bie dindjlofen,

ben gefährlichen Sebalbul ju töten. S)a! Sol foUte bie 9Jtörber

cntfdßeiben, aber cl melbetcn firfj freiroillig äroei, roeldbe einen

befonberen £aß gegen ihr Opfer hegten. 2111 biefe in ber 2tad)t

bei eüactelfdjein in Sebalbul’ 3eHe traten, mußte er and), roal

gefibebeit füllte. (Sr fniete oor bem .Hrujifir ttieber unb betete:

„itater im Fimmel! oergieb — — " rociter fam er nidjt, beim

bie 9)törber jerfdjmetterteu ihm ben Sdjäbel mit &oljfd;eiten, unb

fcblcppten ihn in ben Heller, um ihn bort ju oerfebarren. 9ll!

fie ein Socb in ben ©oben ju ftedjeu begannen, rourbe biefe!

plößlid) größer; ba! (Srbreid) rollte in eine fjjöble, au! roeldjer

blaugriine flammen loberten unb in roeldje ba! ganje Hlofter mit

üonnergetöfe oerfanf. 911! bie 33auer!leute entfett in! g-reie

eilten, gemährten fie au ber Stelle be! Jtlofter! einen iibelried)cnben
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Sumpf. ÜJiit ber $eit Ijat fidj baS Gaffer geflärt uub ift heutigen

ftageS fo rein, baff tu bemfetben gifdjc uitb auf ber j^ladjc Guten

uub Stfjrofine fidj iljreS Xafetn® erfreuen.

11 ^9c’i (Tontiaitü liegt am Straube ber Oftfee, Ijart au ber

Softftrafse uon Siitjcnburg nad) Otbenburg. 3?eben bern .ijofc bcfinbet

fidj ein ebenes Stiicf Sanb, roeldjeS auf feine ffieife nubbar 51t

machen roar, fo oft man and) ben Serfudj geniadjt Ijat. &ier I;at

ein Oorf gcftanbeit, roeldjeS bie Dlbenburger 9tonnen mit ipafffanb

uerfdjütteteu. ftie Surfdjeit beS Dorfes ftörten in iljrer übermütigen

Saune bie SInbadjt im Sd)lofj ber ©räfin fßogroifdj burcf) affe erbenf=

liefen Schelmereien. £>ie ißriörin 511 Otbenburg roar empört barüber,

aber fie ftanb bern Treiben madjtloS gegenüber, beim bie ©räftu

nahm ifjre arbeitfamen Säuern in Schub- ®ennoch muffte Sßanbel

gofdjafft roerben unb bie Oberin beS ÄlofterS roar energifd)

genug, ein 3J?ittel ju finben. Sie forberte nämlich alle alten &tofter=

bauten auf, ftarfe Sdjiirjett oorjubinben unb mit iljr gen äßeiffenljaus

ju roaubern. 2ltS bie frommen Sdjroeftern begannen, in if;rett

Sdjürjen Sanb oom Straube herauf ju tragen, ftedten bie Sauent=

burfdjeit bie |>äube in bie £ofeiitafdjen unb fachten, bafj ifjnett bie

grünen über bie Süden tiefen. 2lber baS Sadjeit foHte iljnen halb

uergefjen, benn roenn bie Sdjroeftern beit Sanb auSfdjiitteten, übetjog

berfetbe baS gauje Dorf unb roenn fie bie Sdjürjen aiiSfdjrocnften,

ertjob fidj ber SBinb ftärfer unb ftiirfer, roirbette allen Sanb am

gattjen Straube auf unb madjte mit ben iDieereSroellen einen Särm,

bafe bie Surfdjeit iljr eigenes 2Bort nidjt me()r uerftanben. Die

grauen unb Äiitber Ratten fidj bei Segitm beS Sturmes auf ben

£>of gefliidjtet, ben fDiännerit aber roaren batb bie 2tugen fo ooü

Sanb, bafe fie itidjtS metjr faljen. 2l(S bie Sonne unterging, sogen

bie Tonnen oerridjteter Sache ab, unb ber iDlonb beleuchtete ein

grofjeS, roeijjeS ©rab.

12 ®aS ®orf $%-amm£>orf liegt eine gute Stunbe roeftlidj

uon 0 Iben bürg in ^»olftein unb fjat gegenroärtig reid^lid;

50 Käufer. 2llS ber fcfjuiarje Stob in Oeutfdjlanb roütete, lebten

bie reichen Säuern luftig in ben Stag hinein unb glaubten nicht

baran, bah bie Sßeft audj 51t ihnen bringen fönnte. ®ie Hebamme
Stine 35?

i

1

1

roar eine fromme, alte Stau unb ftanb hoch i>n
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2lnfehen; als fie bie Inflitjcit 'Bauern aber roarute, lachten biefc

unb einer rief fogar: „Te Tümel fefjrt für ©rammbörp üm!" 9tber

bie fd;redlid)e Seuche lehrte fich nicht barmt, foitbern fam inS

Torf. 91(3 fie faft bie ,§älfte ber Einwohner bnljingerafft batte,

oerfammclten fich bie übrigen bei ©tine 2ßitt, unb jener Bauer

betete am (auteften jum lieben Sott, er möge einfeljren in

©rammborf. ^n ben umliegenbett Ortfdjaften, fDteifdjenSborf unb

3ohanne3borf, mar er eingefehrt, aber in ©rammborf fam er

nidjt, fonbern baS ganje Torf ftarb auS; unb bann brach c'ine

geuerSbrunft aus unb oermanbelte Käufer unb Bäume in einen

Schutthaufen. Sange 3 t*hre war ©rammborf »out Erbboben oer=

fchmunben, unb heute fteht auf bem 'JJlafce ein prächtiger Buchen;

roalb. Ein ©raf Uteoentlom hat baS Torf fpöter auf einer

großen Koppel roieber aufbauen laffen. 9iod> heute ift bei einer

fd;wierigcit ©ad;e baS ©prichroort im Schwange: „Ter liebe ©ott

fehrt baoor um, roie t>or ©rammborf."
it* Ein herrliches Bilb biefeS ©agenfreifeS entmirft Temmc

über ’gfmeta unb über ben Untergang biefer ©tabt. 9ln ber

norböftlidjen .Hüfte ber ^fnfcl Ufeborn fieht man bei ftilletn SBetter

tief in ber ©ee bic Trümmer einer groben ©tabt. Tie ©age labt

fie oor mehr als taufenb fahren megeit ihrer Softer ein fdjrcdlidies

Enbe nehmen. Tie ©tabt ift gröber gemefen, als irgenb eine

anbere in Europa, unb eS haben barin allerlei Bölfer gewohnt,

roelche, burd) .öaitbel unb Kultur angesogen, ihre Süaren, ihr

BJiffen, aber auch >hrc Safter bafelbft jufammengetragen haben.

Tie Einwohner trieben groben ,§anbcl; aus allen Säubern fanten

©djiffe, aus allen ©egenben Kaufleute. Tie groben Dkidjtümer,

welche fich beinnad) aufhäuften, erzeugten ein luftiges Sehen. Tie

Kunft in ihrer Blüte mürbe jur Tienerin ber SSolluft, bie f|3runf=

fucht mürbe über alle Begriffe ausgedehnt. Tie ©tabtthore waren

aus ©lodengut gemacht, bie ©loden aus purem Silber, unb roer

feine Tafelgeräte aus ©olb unb dnnefifdjem Borjellau auffeben

fonnte, würbe oerachtet. Ter Übermut foll fo grob gemefen fein,

bab bie Kinber auf ben ©traben mit Tl)aleru gefpielt haben.

Tafür traf fie beim ber efortt ©ottes, bie üppige ©tabt würbe

oon ben ÜBellen ber Oftfee überfpült, unb ber Boben begann fich
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ju feilten — bic Stabt mürbe oon beit Stellen oerfdjlungen.

Sarauf tarnen bie Sdjmebctt oon ©otlanb herüber mit oieleu

Sdjiffeu unb holten fort, um*? (ie uon beii 3teid;tihuem f)erau3ft)'d»en

tonnten. 2lud) bie ehernen Stabttljore hoben fie empor, nnb bie

bradjten fie nad) 2ßiSbp, rooljin fiel) and) oon nun an ber .panbet

SSinetaS 30g.

3n ber oerfunfenen Stabt ift itodb immer ein rounberfameS Sehen.

33ei ftülem SBaffer fielet man nod) am ©runbe beS 2)feereS rounberbare

Silber, grofte, fettfame ©eftalten roanbetn in langen, faltigen Äleibern

auf ben Straften, fiften in golbenen Sänften, ober gehen gefcftäftig

eintjer. Sie filberncn ©loden hört man an ftillen Slbettben tlingeit.

SBcnit Sturm auf ber See im 2lnjuge ift, ()ört man iftr

befonberS trauriges Summen, mie fie tief unter ben 2Belleu bic

®efper läuten. Sßctin eS 9iad;t ift, ober ftürmifcfteS SBetter, bann

barf fein 'JDtenfd; nnb fein Sdjiff fid) beit Sriimmern ber alten

Stabt naben. Dhne ©nabe roirb baS Sdjiff an bic Reifen

geroorfen, au beneit es rettungslos serfdjellt, unb feiner, ber barin

gemefen, fattn aus ben ÜBellen fein Sehen erretten.

14 Sie Sage uermeift uns aud; nad) Di'edlenburg. Sort liegt,

nicht rocit non tfjagenoro, baS Sorf ^antm, au beffen Stelle

ebemalS eine Stabt geftanben l)at. Siefelbe ift untergegangen jur

Strafe für freoelbafteu Übermut ihrer Gimoofmer. ©ott lieft ihnen

burd) feine frommen Steuer bie 2Bal)l fteHen, ob fie ihre gottlofen

©efefte abfehaffen ober ob fie bie Stabt burd) fveuer, SBaffer ober

Sanb bem iierberben preisgegeben fet>eu mollten. Sadjeub münfdbten

fie, ihre Stabt möge burd) Sanb jerftört roerben; beim foldjeS

fd)ien ihnen fabelhaft unb unmöglich. GS mährte aber gar nid;t

lange, fo tarn ein geroaltiger Stier, müftlte mit ben Römern ben

Sanb oor ber Stabt auf unb roarf ihn mit ben lüften fdjarrenb

gegen bie Stabt. SlnfangS eilte groft unb flein herbei, um ladjeub

biefe Slrbeit mit anjufehen; halb aber erfannten bie Ginroohner

ben fiirdjterlidien Gruft. GS mürbe nun oerfucht, baS unheimliche

Sier ju oertreiben unb ben 'üfaft mit Spaten unb S(häufeln mieber

511 ebnen; allein umfonft. ©eftürjt eilten alle 2)ienfd)en in ihre

üBohnungcn, um mit .fjab unb ©nt 31t flüchten. Ser Stier roid)

nicht oon ber Stelle, ungeftört feftte er fein SBerf fort unb in
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wenig Stunben roat
-

bie Stabt unter bcm Sanbe »ergraben. Über

berfelbeit grünt jefct ein fSaimentoalb, uttb neben biefem haben bie

Sfanbleute mit ber 3«t einen neuen Ort, bai neue ;£orf Stamm, erbaut.

J>ie 'gSurcj ßet {JfCau in SJfecflenburg tjat ein gleichet

Sdjicffal gefunben. $n alten 3eiten häufte auf bcm Sdfjlofeberge

in feiner einfameit Surg einmal ein graufanter Stifter. (Sr hotte

niemanben um fidj, ali feine fd)öne £od;ter, metche er über allei

liebte. 2lber auch btefe fonntc ihn nicht non feinen höfeit ©ebaitfen

uttb Sthaten abhatten. 3IUnäd)tlich fchteppte er burch einen unter:

irbifd;en ©ang einen SHenfdjen in fein Surgocrliefi, um ihn mit

fatanifd>er ©raufamfeit absufchlod;ten. Sefonberi Ijatte er ei auf

junge Uftänner abgefehen, welche, non betn Stufe ber Schönheit

feiner Itodjter angetodt, fid) in bie Stühe ber Sarg wagten, um

fi<h bem Dtäbdjen burd) Sang unb Mlang bemerfbar 511 machen.

2tuch ber Sol;n bei giieheri 00m ißtauener See mar ein Opfer

feiner ©raufamfeit geroorben. Soll Sd;merj unb Sersmeiflung

roanbte bie Jungfrau fid; au ben Sifdwf, beim ber junge gifdier

nmr ihr Sugeubgefpiele. 2lber auch ber Sifchof, ali er fid; bei

bcm Stitter einfteHte, um it;n jn belehren, mürbe fein Opfer. $a
empfing er feine geredete Strafe. Seine Surg fan! in ben See,

roetdher bal;er ben Stamen jXhtrfllee erhielt. 2>er Stitter irrt

nod; jejjt ruheloi umher; bie Jungfrau aber fifct in ihrer fiublidjen

Trauer am 3ohatmiitage jroifdjen 12 unb 1 Uhr nad;ti am Sd)lof3
=

berge unb fpinnt auf einem gotbenen Spinnrabe.

©ans i" ber Stät;e bei jSTcutener ftanb nod; jur

3 eit bei breifjigjährigen .ftrtegei ein fchönei unb reidhei tOorf,

|lad?Cm genannt. tOa ei riitgi »on Stannenmalbungen unb

Sufd) umgeben mar, fo blieb ei tauge uon ben raubenben Mrieger=

horbeit oerfd;ont; beim bie Säuern hatten bie Klugheit angemanbt,

alte tßfabe sunt ©orfe unfennttid; ju erhalten. Sic »errichteten

ihre 2lrbeiten in alter Stille, unb fein tauter Ion, fein ©eid;rci

mürbe gebulbet. Obgteid) alle .'pähne getötet werben fotlten, hotte

bennoch ein Sauer einen fel;r fchönen ßahn auf bem Sobcn feinci

tpaufei forgfättig »erborgen. ®a ei bem ,§ahn au Butter nidjt

fel;tte, fo ging ei lange gut. 2lli aber einmal bie Sltablseit

»ergeffen mar, lieh ber £>alm unaufhörlid; feine weithin
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uernefymtmrc Stimme erfdjallen. Uitb ba tjcrabe in ber Stabe fcinbiicfje

Sötbnerfdjareu auf ber Streife umreit, gingen fie bem ^afjneufdjrei

nad), faubeit bie Raufer, töteten alle Ginroofjiiec, plünberten unb

ftccften ba§ $orf in Sraiib.

Sielen Orten erging eS ätjnlicf;, unb 311 benjenigeit, reelle

nicht roicber aufgebaut mürben, gehörte and) 3“djlm- 3iuf bett

Sraubftätten roudjS ©ejtrfipp, unb noch beute ftctjt auf bem s^ifa^e

ein bitter SiSalb. Sliit £age ber 3erftöruug bcS Dorfes fräste in

furjett 3nnidjenpaufeti ein ,öa()n in bem ®ebüfd).

17 lieber baS Sdjidfal, roefdjes "JlungOoCf auf bem ebemaligen

Slorbftraitb ereilt fjat, erjöblt ^eimridb^ Gbroitif: 2>ic jefcige

3nfcl SlorbfrieStanbS ift nur ein die ft uon ehemals. 3)a3 mädfjtige

diungljolt, beffen SJerooljner in SauS unb SJrauS leben fonnten,

ba fic reid) unb mädf>tig roareit, nennt nur noch bie Sage. 2)a3 ßaitb

roar febr fruchtbar, beim eS roar SRarfdjboben befter Slrt. ©ro&e

unb feftc Reiche fcbüfcten e$ oor beit Silogen ber See, roelcbe fidj

machtlos an ben foftfpiclig bergeftcltten dämmen brachen, fo bafc

bie dlungbolter ihnen fyö^nenb jurufen fonnten: $rub, blaute

.fjanS! — 3bie fieute aber roaren fehlest; fie trugen nur noch ben

(Sbriftenuamcn, il)r SBanbet roar beibitifcb unb ber Sfancb it)r ©öbe.

2lm SBeibnadjtöabenb beS 3abre§ 1300 sroattgen fie in freoelbaftem

Übermute einen ihrer ißrebiger, einem Sdjroeiue baö tjciOge

Slbenbmabl 511 geben, darnach aber ging ber Wiener ©otteä itt

bie jfirdje unb flehte ben SlUmäd)tigen an, foldier grauenhaften

Säftenutg für alle 3füett uorjubcugeit. SllSbalb erhob fidh ein

Sturm, beffen bie übermütigen Jvreoler fpotteten. Slber febon in

ber folgettben Sladit rottdib ber Sturm
3
ttnt Orfatt, bie Sßogett

jerriffen ben £cid), ftilr^ten ine Saitb unb begruben Silles. Son
ben Seroohiteru diuitgbolts blieben nur jroci fromme grauen unb

ber ijkebiger am Sieben, ba fie bie ftrafenbe .fjanb ©otteS geahnt

unb fidj auf bie ©eeft begeben hatten. — ®ie Schiffer fehen bei

flarer See itod) bie krümmer ber Stabt in ber 3nefe unb hören

Sattg ttttb ©lodenflattg.

18 3" ^flfvicofartb liegt ber Rieden 'gßeene, ber feinen

Siameit uon einer großen Stabt gleichen SiantenS führt, bereit

Gittroohner fidj uit^riftlicfjem unb gottlofem SebenSroattbel ergeben
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Ratten. 21u einem Sonntagnachmittage erfdjtcn in ber Äirdfe ein

gelbes 23ögleitt nttb oerfünbetc ben wenigen 2lubäd)tigeii mit feit--

famer Stimme:

9!od) fieben 3«b r Meibt es beftefjn,

Unb bann ioU Süeene iintcrßepn.

Slber bie gottlofen teilte febrten fich nitfit barnn, unb nntf) bann

nidjt, als baS SSöglein mieberfelirte unb und) sroeiiital mahnte, bafi

SBeene nach fieben 9)1 onateit unb cnbiidi natf) fieben ^agen
untergeben folte. Da erhob fid) ein gewaltiges Unroettcr. $euer

fiel oom Fimmel unb äfdierte bie Stabt ein, unb mal nicht uer=

jeljrt warb, bah oerfanf, als fich bie Grbc öffnete. 'Jtod) jept fanu

man bort in ber eiitfamen 2Balbfd)lud)t bie ©loden au» ber Diefe

erflingen hören. Sßenn bie Säuern Saitb aus ber ©ruhe holen,

fo paffirt es bisweilen, bap fie mit bem Spaten auf eine Durrn--

fpipe ober baS Dadj einer Äirdje ftopen. Dann erfolgt ftet<3 ein

aöimmem unb ätkhflageit in ber Diefe. Der SBiitb roeht bann

fo oiel Sanb empor, bap bie SDienfdjen entfept baooit eilen.

^m jJßortfieitßroß abfeitS oom Scrfepr mitten im SBalbe

lag oot Seiten ein Älofter. Die fDiönche lebten anfangs ftrenge

ihren Sorftfirifteit gentiip, ftill unb fromm. 2Ulinählid) aber fchlidhen

fid)
sDiifibräud)e ein, burch unroiirbige 3Jtitglieber übertragen. Der

,§ang jum SBohllebeit, bei uujureidjenben Ginnahmen oeranlafite Se=

trügereien, felbft Diebftähle. So fonnte eS nidjt fehlen, bafi bie Diad)t

ber ©ewohnpeit bie fDienfdjen auf nodj ärgerere 2lbmege trieb, uitb

fdjlieplid) ju Stäubern auSbilbete, jum grofien Sdjreden ber 9tei=

fenben, um fo mehr, ba eine &auptlaubftrajje in ber 9tälje d orbei

führte. GineS DageS manbelte eilt frommer Sifcpof beS SßegeS

unb ruhte fid) in ber Stape biefeS .ft (öftere- auf einem Steine aus.

Gr mar tief in ©ebanten oerfunfen, als er plöplid) auffdiredte,

beim uor ipm ftanben eine Anjapl mit üDtöndjSgemänbern befleibcte

'Dtänner. Schon wollte er fitf) erheben, um bie SJiänncr ju fegnen,

als bie räuberifcheit fDtöndje ihn ergriffen unb ilju auSplünberten bis

auf baS nadte Beben. Der Sifdiof, im .fjerjen empört über foldje

Entartung ber fDicnfdjcit, erhob feine £aub gen Fimmel unb flehte

©ott um Sefferung biefer Subcn an: „.frerr! ift and) nur einer

unter ihnen, meldjer ber Seffcrung fähig ift, fo erleuchte ü)ii unb
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unterftiiße il;n mit lounbcrtbätiger straft, auf baß er bic anberen

errette oom Seröerbcn." 2tbcr bie Sitte be« frommen Sifd;of«

muß rool;l unerfüllbar gemefen fein, beim faunt mar bie 9?äuber=

banbe in ba« ftlofter gesogen, al« fid) ber Soben öffnete unb

bic ganse Umgebung fid) in einen iDioraft oermaitöelte, melier fidö

im Saufe ber 3e*t mit Sd;ilf unb SBinfen bebedte. Die ©egenb,

roo bas .ftlofter geftanben Ijat, beifit nod; jeßt Diönfenbrof.

20 '5äar6eu?iR liegt eine Stunbe nörblid) oou Süneburg. 3m
ÜHittelalter mar eS eine berühmte Stabt, bi« jte bem Untergang

gemeint, il;re Sebeutuitg oerlor. 311« &eiitrid; ber Sötoe ben

©rafeu
(
2lbolf II. ooit fjolfteiu besroungen batte, menbete er feine

3lufmerffamfeit in ridjtiger Sßürbigung be« fid) entroidelnben

Seel;anbel«, auf ba« oou 2lbolf gegrünbete Sübef, iool;ingegen er

Sarbemif, roclcbe« mitten im Sanbe lag unb feine Schiffahrt

betreiben fonnte, feinen £d;uß entsog. Die golge mar, baß ber

Raubet fid) nad; Sübef manbte, Sarbemif aber fdjiiell su finfen

begann. 3111er 9teib gegen Sübef oerroanbelte fid; in ber Stabt

in ©roll gegen Heinrich unb marb fo ge^äfeig, baß ber 9lat

bem unglüdlid;en dürften bie Dl;ore oerfdjlofi, al« biefer 1181 auf

ber fylucbt nad; (Snglanb um eine 9lachtru(;e bat. ßmpört gelobte

fjeittrid; f)fad;e, moritber bie Sarberoifer fpotteten. 9tur einer au«

il;rer 3)titte rief: „Saßt ben §cr3og ein, ober ein Dd)|e roirb ihm

ben 3Beg geigen." Salb fonnte |>eiitridj nad; Sraunfd;rceig jurücf--

fel;ren, unb er befddoß auch, bic i(;m oerhaßte Stabt ju bemütigen.

ßr belagerte biefelbe mit einem großen $eer, jeboci) mehrte fid)

biefelbe oergrocifelt, bi« enblid; ein Ocfjie oon ber Üßeibe fid) in« Säger

oerirrte unb gejagt, feinen 2Beg bureb ba« aufgeftaute 3ßaffcr nahm.

311« bie Belagerer fal;en, baß ba« ÜBaffer fladb mar, folgten fte

unb ba biefe Seite and; roenig befeftigt mar, mußte fid; bie Stabt

ergeben. Die toilbe Solbate«fa, burd; ben l;artniidigen Sßiberftanb

erboft, mar nid;t 311 jügelit unb ba« unglüdlid;e Sarbemif mürbe

eiugcäfd;ert unb bic ßimool;ner niebergcmeßclt.

21 Sei 'iTabl'öe an ber ßl;auffee oon Hamburg nad) Sternen

fließt ein Sad;, über meld;cn eine Sriitfc führt. S dj e e f f e l ift

ßifenbal;nftatiou unb a(« foldjc jeßt oou ber Sage au«gefd;(offen. 2Ute

Seute aber miffeti, baß an biefem Sad;c eine ,Uird;e unb in uralten
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3eiten aucf) nabe babci eine dlliible geftanben bat. Siefe roar iin

Sefifc jrocier trüber, uon beiten ber eine brau unb gotteSfiirdjtig,

ber anbere ein 23öferoidbt mar, roeldjer bem fanftmfitigen ißrebiger

gerne $Betbruf? bereitete. 2llS eS am Dftermorgcn ftarf geregnet

batte, ftaute er bei: SBJüblcnteidj, inbem er bem ißrebiger, roelcber

eben &unt ©otteSbienft in bie fiirdje ging, fludjcttb jnrief: „$cb roill

Sir bellenben föunb bie #ühe itaft machen I" Ser SBruber roollte bie

Scbleufen sieben, um baS SBaffer, rocldjeS bereits an ber Äircbentbiir

fiaitb, abjulaffen; ber llnbolb aber ftieft ibn fort, roobei jener ins

SBaffer ftiir§te, unb unfehlbar ertrunfeu märe, roenu er fidb nid)t an

einem 2lft, roeldjer in bemfetben 2tugeublid uom '-Baum abge=

fdjlageit mürbe, hätte berauSbelfen fönneu. 2lber jefjt brach ber

$amm unb jroar mit foldjer ©eroalt, bah ber böfe SDlüHcr fammt

feiner iDtüble im 2lugenblid uerfebrounbeu roaren. Gin gräfetid^er

glud) erfdjütterfe bie Suft unb biefeS 2lugftgefd;rei mieberbolt fidb

feitbem alljabrüd) am sDftcrmorgcn.

22 Jlei jSCttusf^aC im
(
&avj (iegt ein Sbal, unb in bem--

fclbcu ift ein Seid). Sort ftaub früher eine .ftirdje, bie bot ber liebe

©ott nebft ben SBeroobncrn ÄlauStbatS uerfinfen laffen, roeil biefe

gar su gottlos roaren. Ginft um bie 2)tttternacbt uor bem Gl)ar=

freitag beroog ber 23ergmöndb einen Steiger, mit ihm über ben

Seidjbamm ju geben. 'Sa fal) ber Steiger ein Siel), unb als

er folgte, fam er in eine ,itird;e, welche uoll Dlenfdjen roar, unb

hörte einen ißriefter prebigen. Gr oerftanb ben ifSrebiger aber nicht

reibt, beim es muhte eine liingft ungebräuchliche Sprache fein, in

ber biefer rebete. GS roaren aud) 2Jlönd)e unb 9Ionnen babei, bie

fangen fromme Sieber in berfelben Spradje. 211S ber ißriefter ben

Segen gefproebeu batte, führte ber Sergmönd; ben Steiger roieber

hinaus unb erflärte iljm, roarutn bie .ftirdje oerfdbrounben fei unb baf?

lejterer ben Sann gelöft habe, roeldjcr auf bem Drt ruhte.

22t 2(m (öcrracßsßacß bci2lltenau im & a r j, roo jetit ber

SBrud; ift, bat früher ein £d)lof? geftanben, oon haben 2)1au ern

umgeben. Sie Sdjlohfrau lodtc junge fDläbdjett hinein, roeldje ifjr

bienen muhten. Sarunter roar and) eine bem heiligen 2lntoniuS

geweihte Wirtin, meiner bie Scblohfrau ein gropeS Sdjlüffcl--

bunb gegeben unb fie bnmit als Scblieherin angcftcllt batte. 2llS
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fie bei einer ©artenarbeit einft meinte unb ihren Schufepatroit

um ßrlöfung bat, ftanb plöfetidj ein graue# SJtännlein oor iijr

unb tagte: „©eine nicht, Seine Herrin ift tjart unb graufam,

baruni foU fie beftraft werben. Sa? ©d;(ofe fott nun uer=

finfen mit allen Sieidjtümern, unb bie grau fall einig roanbcln unb

mit beit Sd)(üffeln raffeln, e# fei beim, baff Su bunbert

3al)re im Sienft bleiben roillft." Sa# wollte ba# SJtäbdjen aber

nid)t, batjer ntufe nun, ba ba# Sdjlofe oerfunfeu ift, bie 3d)lofefrau

mit beit ©d)(üffeln maitbefn unb raffeln, bi# fidj ein sDiäbcTjcn

fmbet, welche# f) unb e rt 3al)te bienen will.

2# Sion bcr Jaugrußc bei 92 o r b ^ a ufen berichtet bie ©age,

baß an beni ipiaße einftmal# eine ÄapeHe geftanben l;at, in "welcher

ein ißriefter mit feinen Seid)tfinberu, lieben an ber ben Sob

gefunben ^abc unb jroar in bem Slugenblid, al# er ihnen ben

.ficld) be# 2lbenbmat)[eS reichte. Sie ©age nennt feinen ©runb

ju bem Untergange, fonbern überläßt e# jebent, fidj babei ju bcnfen,

ma# er will. Slber ein plößlidf) hcreinbredjenbe# ©eroitter mit ftar=

fern Stegen, ber bie 3or
tl
c 1° ftotf anfdjroellen liefe, bafe fie alle

Säume, ©teine, unb Käufer mit fidj fortrife, feat ba# Ungtüd ge=

bracfet. Sie ©rtruufenen fanb man beim 2lbnef)mcn ber gfut am

Ufer unb begrub fie an ber itirdjt)of#mauer in Storbfeaufen, wo

nod) lange nachher acht ©anbfteimÄreuje ba# ©rab bejeidjneten.

©pater feaben Schweine ben s
J>lafe aufgewühlt, auf welchem bie

flapeDe ftanb unb man feat bie beiben Grjglodeit ber .ftapefle

gefunben. 2Bol)in biefelben gefontmen fiitb, berichtet bie ©age nicht.

Ser Solf#ntunb nennt ben Ort bie Saugrube.

2» 2luf bem langenSd)ivecfieitl)äitfevl>ei*ge bei c^öftiiugen

feat einft eine Surg geftanben, wovon man nod) jefet einjetne Steine

al# eiuftiualige 9Naucr=Uuterlage erfenut. 3ur 3^1 ber Äreujfaferer

unb be# gauftredjte# häufte feier ein mächtige# ©rafengefdjledjt.

Ser lefete Serer non ©d)wedl)aufen ijatte eine fdjöne Sodfecr mit

Stamen Sertfea, welche ben Untergang ber Surg unb bereu Seroofencr

baburd) feerbeifüljrtc, bafe fie bie Seroerbungen eine# rucfelofen

Stifter# uerfd)innl)te unb ocm beffen SJtutter, einer §erc, oerjaubert

würbe. Ser Sann, meldjer nun auf ifer laftete, war fo fdjroierig,

bafe ocrfd)iebcnc 3"fdlle jufammenroirfcn mufeten, um itjn ju löfen.
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ßofr fl er r i it ii f iu*)

'i>on 8. ^rrtftm.

Bon ben Seiten bcc> Aauftrcdjt« bis auf bie 9teu$cit, metdje

aud) ben bienenben itub arbeiteubeit Bolf-jfdiiditeu bie gfeidjeu 3ied)te

ber ‘Btenfdienmürbe einräumte unb me [die non ben beooräugten

Stäuben 9(äd)ftenliebe uub Salbung mit lmabmek-barcr Diabnung

forbevte, alfo burd) ^atyrhuuberte ()errfd)te in bett norbalbiitgifdien

s4>rouiiijen bie Seibeigenidjaft. 3n ben (Gebieten ber abligett Wüter,

mo bie ©utSobrigfeit ben Staatsgefeben nur iu befdiräuttefter SEßeife

imtertt)an mar, oerfügte fie als ^uftijs^Jerfon fogar über Vebeu unb

Job ber ©utSaugelmrigen. Unter fatdieu Berbältniffen bitbete fidi

beim gatis natiirlidi bie BMIlfür jur Brutalität unb ©emalttbätigfeit

;

and) bie Gigcnmadit ber Aiaueu erreidjte oft einen bebenflidien Umfang.

Gin sJ)fufterbilb foldjer rücffidjtolofen 'JNnitnmeiber fdiilbert bereite

nufer Strtifel „bie fdimnrje Biargrct", ein SÖeib auf bem Xtiron,

tocldjeS ben meifteu ber tierrfdienben dürften ihrer ;>it burd) Vift

unb ©djtautieit überlegen mar. Sie Wefdiidjto ihre-? hebend hübet

*) iSielje beu '.Hilitcl „Sic idjroarjc Diargvet".

jrdbni, Sa^cn. 9

Digitized by Googl



eine enggeichloffene Äettc »cm ©ewaltthaten «Her 2lrt unb in gleicher

üBeife bcseid)nen alte (StjroniFen auch manche ©räfin unb ßbclbame

als bösartig unb |>art()erjig. 25ie Soge, welche mit bcr einfachen

2[)atfad)e nidjt juj rieben ju fein pflegt, fonbern, mic es in jcber

guten Dichtung bcr ffall fein mujt, nadj bem 2lnfang and) baS

Gnbe unb bie Bcftrafung beS Böten erfnnnt wiffett will, lägt biefe

Xtjranninnen nad) ihrem Dobe ©efpenflcr unb Bufjelofe werben.

Böfe Verrinnen gab es 511 allen 3^’itcn unb wirb eS geben,

fo lange bie 3Jienfd)l)eit lebt; aber bie BolfSpoefie bcfcfäftigt ftd)

nur mit benjenigen, welche non beit 5Bcrf)ältniffen l)eroorgel)oben

morben finb.

ßs erfdjeint bemcrfcnSrocrt, baf? bie norbbeutfehen Sauber aufter

Sd)leSroig:fjolftein nur wenige Sagen biefeS ©cp rage*? liefern,

i'ielicidjt ift ber ©ruitb bafiir in bett BolfSuerhältniffen unter bett

waltenben ©eichen 511 fudjen, ober and) im ßljarafter bcr Bolf$=

flamme — ftdjercr ift iogar anjuuehmen, baff beibe Umftänbe

jufammen mirfenb, biefe Dl)atfad)e veranlagt Ijaben.

1 'Die (Gräfin ‘f>cf»adt auf ©ramm im nörblidjen Schleswig

lieft ihren einzigen Sohn meuchlings ermorben, bamit fic ungeftört

bie Herrin ihrer Bedungen bleiben tonnte. Bald barauf oerfünbete

ihr bie 9lhnfrau beS Schloffes, fic folle an ber Seite if)reS blut-

triefenben SolineS bas Schloß unb beffeu Umgebung burd)irren.

Diefes Sdjicffal bat fid) an ihr erfüllt. — Bod) ein anberer fütorb

belaftetc ihre Seele. Sie erftad) einft ihr Ifammermäbdjen, welches

beim Ülnfleiben ju langfam war, um ihren '}Jub redjtjeitig $u

oollenben, iitbeft eine ^agbgefeUfdjaft auf fie wartete. Um nun bie

i£l)at oor ben Jägern, beftehenb aus dürften, ©rafen unb ßbel-

leuteu, $u oerbergett, warf fie bas Biäbchen ins fveuer unb $jol$

barauf, da ft ein grofter Branb entfacht würbe, ßinige Blutstropfen

aber waren trog ihrer Borficht betinod) fid)tbar geblieben unb

führten jur ßntbeefung ber Xlrnt, weld)C ihre Strafe faub. Diefe

Blutstropfen liehen fid) nicht oerwifdjen unb jeigten fid) fpäter immer,

wenn 'Dluttcr unb Sol)it ihre näd)tlid)c Bunde ju machen hatten.

2 fdföm* Jbavali fährt ber Sage nach jebe Bad)t im

rafeuben ©alopp um bie Burg Xörtting, weld)e ehemals bei

föaberSleben ftanb, unb »01t ber nod) beutliche Spuren oort)anben
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fmb. Tie Gurg mar einft im SBefi^o beS SlbelSgefdßledhteS oon 2i m b e f.

Ter lebte ber ©rafen batte eine fo rounberfd)öne g-rau, baß man fie

allgemein nur bie feßöne Sarah nannte. So fdjön fie mar, fo gottlos

unb berrifd) roar fie aber aud). 2113 eine böfe Kranfßcit über ben

©rafen farn, ba »erachtete fie ißn, hielt eigenen abgelegenen

Schlöffe große ^eftc ab ober fuhr mit ihren ©äften in ihrer mit

vier fd)roar3en ^ferben bekannten Kutfcße nad) anberen Scßlöffern

3U luftigen ©cfellfcbaften. Ter ©raf, meldjer fanft unb gutßerjig

mar, grämte fid) in feinem llnglüd 511 Tobe. 21(3 er aber einfam

unb ocrlaffen geftorben mar, batte Sarai) feine SRuße mehr. 2lud)

fie ftarb halb unb ihr böfer ©eift trieb fie in ihrem ^ubnoert halb

hierhin, halb borthin. Giele alte Seute mollen fie gefehen haben,

ächjenb unb ftößnenb um bie Burgruine fahren.

3 £)ie feßroavje Tox'tc 3« jKleßCßeli bei 3|eßoe mar

lange im Golfömunb ber bortigen Untgcgenb. 3um Statthalter

$einrid) fHanßau ju Greitenburg, meldier ba« © 11t Gleßlbef

nach feines GaterS Tobe geerbt hatte, flüchtete fid) einft eine wer=

folgte ©räfin aus Ungarn, unb er mieS il)r baS Gießlbeter Schloß

3ur 2Bohnung an. 9?ach feinem Tobe trug fie fletS fdnuarje

Trauerfleibung, unb baßer erhielt fie nom Golfe ben tarnen bie

fchroaräe Torte.

Gon ihr mclbet bie Sage folgenbe Gegebenheit : Tie Gauern

beS Gleßlbefer ©uteS brangeu einmal, als Heinrich Dfanßau fidf> in

bemfelben aufhielt, in bas Schloß, um ißn 31t ergreifen unb rooht

gar 3U töten, beim ber ©raf hielt eS mit bem übermütigen 2lbel

unb beeinflußte ben König. s
J)iit feinem Tobe gebadflen fie bie

Gerpflidßtungen, bie fie gegen ißn hatten, abjufdiiitteln. 21Uein

ber ©raf mar oon einem rechtfcijaffenen, alten Gauern gemarnt morben

unb entging feinen Gacßftellern. 2US bie Gauern baS Schloß nun

burchiudfl unb mütenb barin hemm getobt hatten, ohne ben ©rafen

3U finben, brangen fie in ber Tämmerung aud) in ben großen

Saal, roo ißnen nun plößlid) bie fchmarje ©räfin entgegentrat unb

bie Übermütigen mit jornigen Porten hinaus roieS. Grfcßrecft

über bie unerroartete Gegegnung, beim fie faitntcn bie ©räfin nur

bem Ganten nach, flößen bie Gauern inS Torf. Kaum aber hatten

fie biefeS erreicht, fo ftanb es plößlid) in bellen flammen. Gun
9*

:-l
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liefen Wänner unb äßeiber jitm £eid)c, um Sönficr bctbcipfdiaffeti.

Slllein alle, meldjc baö Sßaffer berührten, mürben in Tsvöfdic uev

manbelt. ®a$ mar bie 31ad)e ber fdjmarjen ©röftn. Sem alten

SBaucrStttattn aber crmicS fic fid) bantbar. 3US er einmal unter

einer alten (Siebe faf), fang ein Sogei über ifjm plöblidj in gaiij

»erftänblidjeu 2ß orten:

Stumm, SBabbcr, tumrn gcfiuinb,

-9>icr buten iocit)t be JBiub.

Siuavt Eovtcn fjebb mi fycrbeftellt,

fetjaft bi gcroen »eelco ©elb.

Siunrt Eorten fliot bt fetjone Säten,

Eu fdjaft en nieo .‘öuo bi mateii.

Süo ict bi miefen bau,

Ea, Slabbcr, blie» un bau!

Slls ber Sögel 'geenbet tjattc, flog er fort, fette fid) aber halb

mieber auf einen 3roeig. Sllte folgte unb faitb an ber ©teile

einen grojjcit ©ad mit (Mb, auf bent bie üßorte ftanbeu
: „kleinem

treuen Reifer in ber Slot!" 3ln bemfelbeit Drte baute fid) ber

Sauer ein fd)öncS &auS, unb ba bei il)tu alles fo fdjöit gebiet),

fiebeltcn fid) mehrere Seutc an, fo bafj juerft baS ®orf Dieblbef

unb bann and), als bie alte Surg abgebrannt mar, ein neue!

©d)(of) entftanb. 3ett ift aud) bicfcS längft bent nagenben 3al)n

ber 3eit junt Opfer gefallen; bie fdjmarje (Gräfin aber foU uod)

jefct bie ©egeitb mit milbem ©efpatin btird)jageit, unb roettn foldjeS

gefd)iel)t, foll in ber Familie bcS ©utsbefibers ein midtfigeS,

nteiftenS trauriges GrcigniS eintreten.

4 J>ic tolle ‘äiTavcjaret — ©emal)lin bcS 1602 uerftorbenen

©rafen Rietet o. Slantau — ift uod) beute mol)lbetannt in 3ll)rcitS=

bürg, ©ie foll manches ©ute geftiftet, aber btird) 27 ^abre aueb

ein fcl)r ftrengeS Slcgiment geführt haben. SefonbcrS b<irt unb

uuerbittlid) uerfubr fie gegen &epen, fomic gegen Sßiberfeblidffeit.

3ßel)e betten, meld)e fid) verblüffen liefen, fic roarett oerlorett. Ginft

lieb fic il)r ©tubcnmäbd)cn, roeldjeS eS itid)t 51t lernen ocrmodjte,

ben Ofen nad) Sorfdirift 51t beijen, an biefett feftbinben, beitfelben

mit $olj füllen unb ging jut ttirdje. 3US fie }urüdfcl)rte nnb baS

3)!abd)en am gltil)enben Öfen fielen unb il)r bie ,3äbnc jeigcn

fal), gab fie bemfelbeit roütenb eine Ohrfeige, erfd)rnf aber nicht
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roenig, all ber Mopf herunterflog unb toic ein Miirbil bitrd) bol

3immer follerte. Toi arme @efd)öpf war nämlich bucbftäblid)

tcbenbifj gebraten nnb ber .fjall oollftänbig ocrfohlt.

Tie Dieiereimäbchen mußten Stbenbl fpinncn, nnb bic Gräfin

fpann oft felber mit. 3U bebauecn nmren bie armen 3)läbchen,

welche, oon ber Tagelarbeit ermübet, beim Spinnen einnicften. Tie

(Gräfin felber micfelte ihnen fyladtl um bic Ringer nnb jünbete

foldjen an, inbcl fie uncrfd)iitterlid) blieb bei bem $(eijcn ber

Gemarterten. 21(1 ©utlljerrin mar fie berechtigt, über Sehen nnb

Tob itjrer Scibeigeueu ju oerfiigen.

Tie Tobelftrafe oerbängte fie unerbittlich über Sbebrnd),

Tiebftal)l unb .Cvrcrei. Um ein Geftäubnil oon bem 2lngeflngten

51t erjmiitgen, mürbe er iitl 2i5affer bei Surggrabenl gefentt,

ging er nidjt gleich unter, fo galt er für überführt unb mürbe

geföpft, oerbrannt ober gebeult.

21(1 bie tolle ÜMargret gcftorbeti mar, legte man, um ihr bal

SBieberfommen unmöglich }tt machen, eifernc Sänber um ben Sarg

unb fieben Schlöffet an ben Tecfel unb mauerte bal Gewölbe über

ihr fogar ju. äßiebergelammen in ifferfon ift fie jmar nicht, aber

umberrafeu heute man fie nod) lauge. Sargbecfel, 93änber unb

Schlöffet fanbeit fid) gefprengt, all bie .ttirebe nach langer 3«ü

aulgebeffert unb bal Gewölbe geöffnet mürbe.

Gine Sage anberer 2lrt, all fie in Sdjlelroig-^iolfteiu meniger,

bagegen in 2Hittelbeutfd;lanb oiel oorfommen, fei hier nod) angeführt.

5 Sei ^'architn in 'JJieflenburg ftaub oorbem eine Snrg,

auf meldjer einft ein ftoljel (Sbelfräulein berrfdjte, um bereit £>anb

oiele ablige Runter marben. Sor allen jcichuete fie einen jungen

diitter anl unb oerfprad) ihm iljre £anb, roenu er an ber fteilften

Seite bei Sdjlofjbergel hinauf unb herab reite, hinauf gelangte

er, all er aber abmärtl ritt, glitten bie $ufeifen bei Stoffel auf

bem glatten gelten aul — Stoft unb Sieiter ftürjten unter .yohn=

geliidjtcr bei Jfrnuleinl in bie Tiefe. Sou Stunb’ an hatte biefel

feine diulje mehr; fo lange bie ^artherjige nod) lebte, peinigte unb

mifehanbelte fie ihre Untergebenen, unb all fie geftorben mar, ertönte

ihr jammern um sJ)iitteruad)t aul ber Tiefe herauf.
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Sou 8 . Erahnt.

Dbn>ot)t unfcre iUiter in fdjfimmeit 3e ‘ l t’n feft jufammeti

freiten, l;aben fic cs fid) in griebcnSjal;ren bodj nidjt oerfageu

fönnen, cinanber ju nedett, mit fdjabenfrof)em 3luge bie Sdjroädjen

beS !Madjbarn auSjufpäfyen unb bie 3Baffe bcr Spott» unb Schimpf:

rcbe ju fdjroingen. ®ie 3d;orl;eit beS Ginjefuen genügt, einen Drt

ins ©erebc ju bringen. Gin einfältiger ©treid; reijt junt Sachen

unb mad;t als ©d)inä[;rebe bie Steife oon Drt §u Drt, uom SBatcr

auf ben <Sot;it. 60 ift beim aud; in unferer lieben Heimat fein.

2>orf ju fieiit, irgeitb GtroaS meifs bie 9tad)barfdjaft iljnt nadjjufagen.

Uitb ba aud; nufer 2$o(f nic^t of;ite Driginate ift, fo lol;nt eS fid;

rooI;l, ein wenig aus; biefer luftig fprubeinbeit Duelle }u fd;öpfen:

i ®ie go cf befer rool;nen an einem fleinen ©ee roeftlid; oon

StenbSburg. 3t;re gfurett finb fanbig unb moorig, fo bafs

ä8of;lftanb unb mit it;m Gilbung bort in öfteren feiten wenig

Gingang fanbcit. gljre ©d;oHe mar if;iten eine Sefjrmeifterin jur

©enügfamfeit.

2lfs einmal ein Snfaffe fid; in Stenbsburg eine ‘Dlubtjeit

gefabener geringe erljanbeft fjatte, moju er feine greunbe ju

©aftc lub, mürbe, ba bas s
J)i'al;( öeifalf fanb, einftimmig befcfifoffen,

ben SDorfteid; mit biefetn gifd; ju beuöfferit, bamit man öfters eine

folcbe föftfidje 6peifc genicfjeit fönne. ©dffeunigft mürbe eine

grofse 3lnjaf;f oon gefabenen geringen eingefanft unb in bas
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Baffer gefegt; ja mau fdjaffte fid; fogar ein grobes 9iefc für ben

fiinftigen ftifdjjug an. Siegte fief) nun etums im Baffer, wenn

einer ber flugeu Dörfler ooriiber ging, fo entftanb jebeSmal eine

heimliche ^reube über bie erhoffte Veute. Gnblid; fam ber grobe

Tag besS ftifdjjugeS. 2lUeiit als man bas Baffer bis auf ben

®runb abgelajfeu batte, fatib fid; non geringen feine Spur, nur ein

eitriger 2lal meiste fid; in bem Schlamm. Ter Verbeug über biefen

Verluft mndjtc bie ffaefbefer furjfidjtig; fie faben ben 9tat als ben

'Bürger ber geringe an unb befd;loffen, i()it eines qualooHen TobcS

fterben ju (affen. Tie Ginen wollten il)n fd;(ad;tcn, bie Sttnbern

oerbrennen; bis ein überlegener Stopf auf ben Ginfall fam, ben

2lnl 5U ertränfen. Unter grobem 2lufral;r trug ber Vaueroogt

ben Verurteilten in einem Storbe an bie norüberfliejjenbe Sine unb

plumpfte ihn in bie tieffte Stelle. 21Is baS Tier fid; nun luftig

in bem fd;merjlid; entbehrten Baffer l;iit unb l;er bewegte, freuten

bie ^yoefbefer fid; an feinem oermeiutlichen qnaloollen Tob.

2 211S bie fteflung Sicitbsburg cinft oom /J-cinbe belagert ju

roerben brol;te, gerieten bie §o cf befer in fcfjroere Sorgen. Sie

batten jtoar nicht Diele Sd;äf}e ju oergraben; aber fie befaßen

ein Stlciuob unb baS toar eine höljerne Baububr, bie ben Gin=

mol;nern grobe greube bereitet uitb fdjon ioid;tige Tienfte gcleiftet

batte. Sie wollten baS feltene Berf juerft oergraben, aber in ber

Grbe glaubten fie eS nid;t lieber genug unb famen nun überein, eS in

bie Tiefe i(;reS SeeS hinab 511 fenfen. Vci nächtlicher Stunbe fuhren

einige Vertrauensmänner in einem Stal;n auf ben See hinaus unb

lieben in feierlid;ent Schweigen bie lll;r hinab. 3unt 3eid;en aber,

wo fie biefelbc and; wieber ju finben oermöchten, fdjnitten fie eine

grobe Sterbe in baS Voot unb ruberten befriebigt l;eim. 2lllein

als fie bie Uhr wieberl;olen wollten, pabte bie cingefchnittene Sterbe

nirgenbS (;in unb bie lll;r ift uid;t wiebergefunben worben bis auf

ben heutigen Tag.

3 Tie Vemofjner beS TorfeS 3agel E>ei Schleswig finb

ben ^oefbefern oöllig gleid;. 2l(S einmal ein Valfen in einem

.paufe nötig war, beftimmten fie oorher bie Sage, in welcher er oer=

wenbet werben mübte unb ocrfuchten, il;n in ber üuere burd; bie

Tl;ür ju bringen. Tie 2lrbeit war lange uergeblid;, bis ein Sperling
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mit einem Slrotjijaim, Den ei mit Dem Sdjnabel am Gabe gcfafit

batte, geflogen fam. Schnell nahmen Die 3agc(er ihren halfen

Der Sänge nacfj linD (nackten iljtt and) gleich in* .(jauS.

Tiefelbc &iftoric erzählt mau übrigens and) non einem Torfe

in Sauenburg, nur mit Der Kbroeidgmg, bafs es ein Mia bo mar.

Der Die Bauleute mit feinem Dumpfen Miufe :
„oertanf! — oerlauf!"

(in Der Sänge!) auf Die ridjtige 2lrt aufmerffam inadjtc.

43m Torfe (Habet ober ©aböl Fannte man efjebem uod)

feine Kabelt, bis ein .föänblcc beit Säuern Diefe-3 niiblicbe Tier

anpricS unb für 300 Tfjafcr oerfaufte. 3 11 Der Aufregung Des

.yaubels batte man aber oergeffen, nacl> Der Olaljrung Der Stabe ju

fragen. Ta$ fiel Den guten Satten fdnuer auf-? $erj, nttD fdjuelf

muffte (Sitter Dem .fjanbelSmaun nadijageu, um fid) 2lu$funft ju

oerfdiaffett. MeudjenD rief Der (Sitbote Dem .(MinDler 511: „.öalt!

halt! ma$ frißt baSTter?" — „SBildj trinft cs, unb Hiüufe frißt

es!" mar Die ülntmort. 3um Uuglfuf ucrftauD Der ^ragenbe:

„SHenfdjen frißt es
!

" Sdjleunigft ritt er jnriidf unb oerfünbete Die

Sdjredeii'Spoft. 3n Dem &aufe Des Saueruogte mar Die .Halse unter*

gebracht ; fdjnefl mürbe baffelbe geräumt unb befdjloffcn, eß Denflammen

ju übergeben, um ba$ unbeifooUe Tier los 51t roerben. Sllfeitt als

Da* Steuer um fidj griff, fprang Die .Uatje hinaus unb fudtte 3uflud)t

in Dem nüdjften §aufe. 2ludj Da-3 mufstc fort. Hub fo fengte

mau nad) unb und) baS ganje Torf ab, bis Die Habe in Der

lebten .(Mitte Den Tob fanb. ©lüdlidjermeife batten Die fparfamen

©abler «ergrabenes ©elb, fo Dafs fie Ujre Käufer halb neu

aufbauen tonnten.

"> Tafs Die Süfutuer ein mettig hinter Den fingen Seuten

jurüd mareit, fanu nidjt roeiter auffallen. Denn fie mobnten nad)

einer alten SanDfarte oon Titmarfdjett auf einer abgelegenen 3nfef.

2llS an einem Sonntag neun biebere Surfeben ins Miccr hinaus

febmammat, fam plöblidj eine Oolje SiUge (SBclle) unb fpülte über

fie bintoeg. Ta überfam Den einen Die Sorge um Die anbern,

ei mödjte jemattb ertrunfen fein. 3» Der Gilc überjäbltc er fie,

unb fanb richtig nur aebt. Da er fidj felber nidjt mitgejäblt Ijatte.

„(SS ift einer geblieben!" rief er; beftiirjt fdjmammen alle an

Den Straub. 2ludj Die 2lnberit gäljltcn nun unb jeber fanb nur
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Hic Hömörr wrfdjiebfn ihre Kir^r.

ad)t. 3ui‘iU*!} ftiinb ein §rentber um Ufer, ber
fl
ab ihnen beit

yiat, bie dtafeu einmal in ben 3 anb 311 ftccfen. Ta ialjlten fic

im canb neun (driibdjeu 1111b gingen vergnügt beim.

*• Tie a ö l) r i n g e v — '-liemobner ber §nfel §i>l>r — mären fein*

beuteluftig geworben, alb ber «turnt lange 3eit gemittet unb viele

Sdiiffe 511m «dieitern gebrad)t batte. 'J>ua dliobberb,*) ein alter

diobbeufänger, meldjer fid) gerne einen 3paf? mit leidjtgliinbigen

Di'enfd)cn machte, eijiiblte, er habe im 4?aff einen fetten bolläitb ifcfien

iinfe treiben fel)en, fo graf), bafi er nur burdj vereinte Mraft vieler

sJNeufdjen beraubgeboben merbeit tönue. 2iVr bei bedeut 'l)ioub=

febein bittaubfabre, ber mürbe ihn febon im Gaffer treiben feljen

unb braudje nur mit einem ftarfen dfeb bauadj 311 fifdien. sobalb

ber dKonb voll mar, fuhren alle 'Minner von §01 ) r aub unb marfeit

bie diepe, beim alle fatjcn ben .Höfe gan3 bentlid) im dBaffer treiben.

3 ie fingen bibiveilen §ifdje, aber niemalb beit .Höfe, fo viele dl!übe

fie fid) auch gaben, bib ftc eublid) babinter tarnen, baf? fie nad)

bem Spiegelbilbc beb 'JJfoitbeb gefifdjt batten.

7 2llb biefelbeu teilte, fo ctjfiblen mcnigftenb ihre diaebbarn von

2(mrtim, iljre erfte Mirdje erbauten, laut ein dlmriuger unb gab

bem SSflumeifter ben 9!at, bie Thür nicht 311 vergelten. Ter aber

vergab ben diat unb behauptete Ijc'ruad), berfelbe fei ilpu entfallen.

*) Siebe ben JIrtifcl „ISutenfpiegcl“.
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Ta begannen bic jjföljrinijer, bcm ©ebanfen uachjugrabeit, roo er

entfalten roar. 2113 nun ßiiter bie Sdjidjt burdjftiefj unb ba3 2Uaffer

heruorquoll, rief er: „3f fan bör!" (3dj bin tjinburd)
!)

„9ledjt,"

fagte ber öaumeifter, „en Tör roaS’t !" ((Sine Tl)ür roar’3
!)

Ta
eilten fie na cf; &aufe, um ben roiebergefunbenen 9tat nur ja gteidj

auSjuführeit.

8 Schlimmer erging eS ben 9t ö m ö e r n mit ihrer einjigen

Strebe, beim biefe ftano foroeit nad; 'Jiorbeu, bafi bie Sturmroinbe

fie mit glugfaitb ju bebeden broljten. Schon roieberholt mar bie

Sache auf bem Thing ohne (Srfolg jur Beratung gekommen. (Sin

SBattenläufer mit 'Jiamcn üJJaul 2)i oberS,*) ber (Sulenfpieget ber

norbfriefifcheti (Mein, bem e3 an gefunbein Serftanb nicht fehlte,

meinte, bie Atirc^e fei burch bie »ereinte Äraft uieter 3Renf<hen [eicht

eine Strebte $u tierfdjieben. Sogteich mürbe £anb an3 2ßerf gelegt,

unb ben fünftigen Stanbort ber Äirche bejeidmete man auf 2)tober3

9tat baburdj, bafi mau eine rote 3acfe, roie fie non ben »ornehmen

9iömöern getragen mürbe, niebertegte. SBährenb fich nun bie 9Jtänner

mit ben breiten 9türfen gegen bie äßanb ftemmten, ooltjog 2)lober3

ba3 2lmt be3 9lid;ten3, roeldjeS ihm nebenbei 3eit lieh, bie 3«de

ocrfdjroinbcn 511 (affen. 2113 bie Seute bei itjvcr 2lrbeit bie $ade

nicht mehr bemerften, hielten fie erfreut innc unb fanben beit Staub

ber Äirdje nun nad; ihrem Sinn. 21(3 ber Sdjalf am niichften

Sonntag in roter 3ade eintjerftotjierte, hat e3 [einer au3qefyrod»en,

meint er jufätlig einen ©ebanfen baritber hatte. 2)tober3 hat bie

3atfe barauf an einen 3ubcn uerfauft, roetdjer fie bann roieberum

ben 9tömöerit anbot. 23efcbämt erfannten biefe bie Qade, erftanben

fie unb bängten fie jum 2tnbenfen hinter bem 2Utar auf.

» 3» ber ©emeinbe 23i3t;orft**) — unroeit Üterfen — roar e3

eine alte, fromme Sitte, in ber (Sbriflnadjt ©otteSbicnft ju halten.

Oftmals aber roareit ber Fimmel unb ber ißfab jurn ©otteshaufe

fo bunfel, bah man baffelbe fdjroer ju erreid;eit uermod;te. Ta
fpannten bie Äliigerett einen Strid uon ber Pforte bi3 jur Hird)entf)ür,

unb fortan fanben fie gliidlidi ben 2öeg. ©in Schelm aber löftc einft

ben Strid uon ber Pforte unb banb ihn an ben offenen 23runnen.

*) Itua Btobbeni.

**) Jer Schlup btefec Sage erinnert an „3Serfrf>iounbene Orte".
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2(1« ftd) nun bcr 3U9 >» Seroegung fefete, um au« bcr Äirdjc in’«

2öirt«hau« 511 gelten, fiel ber Grfte in« 2S5affer. (Der 3meite meinte,

jener fd;lüge bic (Dl;ür wieber Ijaftig ju unb rief: „2at apen, id

will of rin!" £0 ging eS fort, bi« alle, 00m Saueroogt bi« auf

ben 9lnd)twäd)ter, julcfct and) Pfarrer unb Lüfter, clenbiglid; im

Srunnen umgefommen waren. 9iad)ljcr famen bic fluten bcr Glbe

unb riffelt 2anb unb Sanb, feau« unb feof fort. 9iur im 2luf?en=

beid) bei feafelborf Ijat fid) lange 3e* { nod) eine Saumgruppe be«

ehemaligen (Dorfe« Si«l;orft erhalten.

10 211« einft ein Sauer nad) Mi«borf bei $altenfir<hen fant,

mähte er fuh nahe oor bent (Dorfe auf einer Moppel frifd;e« ©ra«

für fein
s
J?ferb unb liefe bie Senfe bort liegen, um am 2lbcnb,

roentt er h'-’imfämc, eine ^ortfefcung ju mathen. (Die Mi«borfcr

aber, welchen fd;on mehrmal« il;r fd)öne« ('ha« nerfdjrounben war,

bemerften bie Senfe auf bem (plaj?, fetelten foldje für ein gra«-

freffenbe« (Eier unb madjten einen groben 3aun herum, barnit c«

nicht etweichen unb ferneren Sdjaben aurichten fömie. 211« bcr

Sauer am 2lbenb jurüdfam unb ben 3«“» bemerfte, lad)te er

unbänbig, lief? fid; baburd; aber nicht abhalten, nod; einige Siinbcl

@ra« ju mähen, 'Jtatürlid; erjäl;lte er bie ©efchidjte 001t feau« ju

feau«, unb bie Mi«borfer würben baburd) berühmte Seute.

11 2lud; oon ben Sewol;nerii be« (Dorfe« (Dl; «beit im ©Ute

.fennerau werben eine (Dtenge äl;n(id;er ©efd;id)ten crjäl;lt. Ginft

fanbeit fie beim ®ra«mäl)eu einen grünen Jrofd;, ber fie männiglid;

in Grftaunen fehle, beim fie fannten nur graue Mröteu. (Der

Saueroogt, baritber befragt, erflärte, ba« (Dier fei fo ungefährlich

al« ein feirfd;bod ober eine Turteltaube, feernad; haben bie

(Dh«bener biefe 2lrt feirfd;böde ganj iticblid) gefuitbeu unb ju

fid) in ihre 2ßol;nftube genommen, wo bie Minber fie in Mraut unb

(Baffer gefefet unb halb h«rau«gefunben haben, bafe fie bei gutem

(Better hoch, bei fcfelecfetem aber nicber fteigen, inbem fie „natt

!

natt!" (nah) rufen, toa« (Uegenroetter bebeutet.

12 (feie Sauein be« (Dorfe« Sippftorf bei Dlbenbttrg in

feolftein ftanben bi« jur 'Hütte be« 19. .^aferfeunbert^ in bem

jmeifell;aften 9tuf, einen 2lal ertränft ju haben. (Da war nämlich

eine« griihling« wiebcrl;olt ein Grbfenfelb am Sach feiner fd;öuften
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Schoten beraubt worben, ohne baß man beit Tieb batte auSfinbig

machen tonnen. ©nblidj entbecfte ein Atnedft, baß ein großer 2lnt

bie ©rbfeit im SKorgentau fraß ;
er fing ben Tieb unb brachte

ihn feinem .fSerrtt. 21tu Slbenb oerfammelten fiel; bie Säuern, um
3u beraten, ob mau ben fdjönen fang braten, foefjeu ober räuchern

follc. Ter junge Sdwlmeifter aber hielt eine "Hebe, baß ber 2la(

oieUeidtt fein fad), fonbern ein böfer ©eift fein tonne, welchen

man oon ber „fingen faatt" besprechen taffen mfiffe. Ter Sd)ul=

meifter war feine» ;]cid)ons eigentlich ein ©ärtner unb ein Scheint

obenbrein, ber bie Säuern gerne neefte. Tie finge grau warb alfo

geholt, unb nadjbem fie ihre fartueln aitgemenbct hatte, fam man 311

bem Schluß, ben 3lal, ber gewiß fein 3tal fei, ba er auf beut Sanbe

ftatt im SBaffer war ertappt worben, in ber 2lue 51t ertrfiitfen. TaS

Urteil würbe gleich, ba es eben falfanniSabenb war, oon betnfelben

Atnedbt, tocldfer ben Übeltäter gefangen hatte, oolljogen. Ter

Sdjuliiteiffcr rief oergniigt: „Tc 2(rfeitbew iS bob, tut warb be

Slrfeit grot" unb bie Afinber fangen feitbein ben Stcim, ber baburcf»

auch, 51111t Serbntß ber Sippftorfer Säuern in ber llmgcgenb befannt

würbe. Sßeitit hernach auf bem Dlbenburger SRarft einige oon

ihnen in luftige ©efellfdjaft gerieten, fo hatten Tie einen harten Staub,

unb nicht feiten haben iljrc gefürchteten häufte faieben ftiften miiffen.

13 Stehen einem großen Torfe irgenbwo in Ute flenbttrg giebt

eS einen See, in bem eine ©lode liegen foll. Tic fachet wollen

biefe oft bei ftiller Stacht gait3 leife Hingen gehört haben. Tie

Sadje erfcheint audj glaubwürbig, beim in bem Thurm fehlt bie

flcinfte ber ©loden, ein ißradjtffüd, welches in alten feiten wegen

ißreS herrlidfett AtlangeS berühmt unb um alles ©elb beS .ßerjogs

nidjt feil gewefeit war. Ta fam es bem Sdjneiber, welcher gerne

einen Streich fpielen wollte, in beit Sinn, 311 erjählett, eine Stäuber=

banbe siehe burcßS üaub unb raube bie Alircheitgfoden, Skr alfo

eine redft fdföne habe, ber möge fie gut bewahren. Tie Säuern

faßen barauflfin 31t State über bie fange :
„S>o bleiben wir mit

ber ©lode?" Sie waren fid) halb einig; oier SHänner hoben biefelbe

herunter, fuhren baiuit auf ben See unb oerfenfteu fie, unb um

fid) beit ^laß 311 nterfen, machten fie mit Atreibe einen Strich am

Soot. SlIS bie oier moderen SHänner ans £anb fameit unb
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33erid)t erftnttetcn, umreit alle dauern bc3 £obc3 über foldje 9>orfid)t

twU. Stur ber Sdjncibcr fd^rie : „0 ihr Starren! motu nun bic

Stäuber fontmen unb fct)cn beit Stridj, io miffen fio, 100 bie ©lode

liegt unb f)aben’3 leidet, fie 51t fjeben unb initjHne^men." Ta3

leudjtctc ben dauern ein; e3 nntrbe alfo befdjloffen, einen ßlofc

ou bic ©lode ju biitben unb biefen eben unter beut Gaffer treiben

ju tfliieu. Tic oier wadem ÜKänner nahmen geuerßafeu, ruberten

niiebcr l)inau3 unb aI3 fie mitten auf bem See waren, merften fie

genau auf ben Strid) tutb fdjidten fid) an, bie ©lode herauf 511

äietjen. SÄbcr bie ^afenftielc roaren tücl 511 fürs unb überbem, als

ba3 Boot fo Ijin unb fjer trieb unb bie Alreibc immer eine aitberc

Stelle roieS, ersiirnten fid) bie uier SJJänner unb warfen fid) gegett=

feitig über Borb, um fid) bann wieber ine Boot sieben 511 laffen.

9113 fie enblid) ane £anb fanten, pubclnaf? unb gcl)örig abgefiiblt,

mußten fie eingeftefjeii, bafi bie ©lode abfolut nidjt mieber 511 fiuben

fei. ß3 ift bieS eine oon ben uralten @efd)id)ten, toeldie lanbläufig

ftnb unb oon einem Drte auf beit anbcreit gefdjobeit merben. Tie

3)ioral baoon ift, bafs man einem Sdjalf nid)t ba3 Dl)r leihen folt.

Tie ©loden im Turm foulten rußig f)ängen bleiben, beim toer

ftel)(cn will, oergreift fid) nicht gerne an Tiitgcn, weld)c nicht

leid)t fortsubringcu finb.

14 Ten SJteflenburgern gilt Teterow bcfoitbcr3 ausgiebig

für bumme Streidje aller 9lrt, unb wir biirfcu nidjt unterlaffcu,

baoon mitibeftenS swei mitsuteilen.

9113 ein fs'ifdicr cinft einen befonberS großen ,!pcd)t gefangen

hatte, beftimntten bie Bürger, benfelben für ba3 Mönig6fd) iefje 11

aufsubewa()rcn. Um 511 wiffen, wo er fid) aufßalten würbe unb wo

man ihn, wenn er oerfgeift werben follte, fiitbeit föitnc, würbe i()in

eine Älingel um ben &al3 gebunbeit. 3“ größerer Borfidjt ftedtc

man nod) einen ipfaljl au ber Stelle in ben ©ruttb
;
and) erhielten

bie §ifd)erfited)te Befcßl, barauf ju ad)teit, ben Slufentßalt be3 ,<ßed)t3

ftete au3sut)ordjen. 9113 nun aber ber Höiiig3fd)uf) fein follte unb

ber £ed)t nicht 51 t ftitbett war, oerfdjob man ba3 Jveft auf iüid)fte3

3al)f unb fo ift e3 gefommeit, baf; ba3 Mönig3fd)icf;eu in Teterow

lange 3‘ißrc uid)t gefeiert würbe, bi3 ber junge 9tad)ioud)3 bie



©ad)e allmcihlig ladjerlid) fanb unb bem 53cifpiel aitberer ©täbte

folgenb, baS geft roieber beging. Den üllteit 511 Glfren jeboc^ bringt

man fcitbem ein ®erid;t &ed;tc auf bie SönigStafcl.

Die Dctcrorocr batten ihren ©tabtbruitnen eiixft burdb einen

berühmten fßumpcnmeiftcr auSbeffern taffen, welcher ihnen bann

empfahl, ja feine Steine roieber hineiu^umerfen. Saum aber mar

ber 3)f eifter mit feinen ©erätfdjaften abgereift, fo fiel ein 3>egel-

ftein hinab. Die guten Sürgcr roaren in Serjmeiftung, beim fie

hatten mcber eine Seiter, roclchc fnaabreidde, noch ein Dau, roie cS

ber fßumpenmad)cr bcnufjt hatte. Gnblidj fchtug ber ©dfnciber t)or,

er motte fich an bie ^iifec beS ©djufterS faffen, ber folte fich roieber

an einen anberett hängen unb fo fort, bis ber ©djtieibcr ben ©runb

erreicht Imben roiirbe. Der SSorfdftag fanb 93 eifaII unb man

fchritt fogteid) 31er Ausführung. Der lebte, welcher anfafjte, roar

ber ©dntiieb, bem aber vom $ammerftiel bie £änbe inroenbig mit

glatter £aut bebedt roaren, fo bah er bie Satte, an roeldjer er

hängen muhte, nicht galten fonnte. Gr rief alfo bem ©dpteiber

311, fich ja gnt feft 311 halten, beim er mi'iffe notroenbig in bie

Ipänbe fpuden. ©obalb er aber eine .'ganb 511 bem 3roede frei--

mad)te, glitt bie anbere aus unb bie gan3e Weihe fiel h''iab.

©[üdlidjerroeife hatte ber fßumpennteifter noch einen Üioffrcr »ergejfen,

ben er abjuholeit fatn unb nun paffenbe ©clegenljeit fanb, ben Brunnen

nodj einmal 311 reinigen. Die Bürger tarnen mit feiner £>ülfe

fänttlich roohlbehalten, nur mit gefdmitbenen Stopfen roieber herauf.

15 3m Amt Sel)e, Sanbbroftei ©tabe, finb bie Srämeler
berühmt baburd), bah fie einft ben ®emeinbe=©tier in einer biirreit

3cit baS ©raS auf ber Jyirft eines Daches abroeiben (affen roollten.

©ie banben ihm ein langes Dan 1111t ben £ia(S, roarfen baffelbc

über baS SpauS, unb bie fräftigen söurfcfien sogen bamit baS Dier

mit vereinten Straften itad) oben. 2SaIb ftredte es, roie bie 3»'

fdjauer meinten, bie 3unge nach bem ©rafe tedjjenb aus
;

allein

als baS 3 >el erreicht roar, lieh ber ©tier baS ©ras unberührt unb

als bie 53urfd)en, uerbriefilid) über ben Gigenfinn beS bummen

©tierS, baS Dau loSliehen, ftür^tc berfelbe Ijrrab unb roar tot.

Diefelbe ©cfd)id)te roirb auch 0011 anberen Orten ersäht.

Digitized by G



öom bummcn Sott. 143

cy»r' k :

16 ®er äuSbrucf bie „@d)ilbbürger,"*) baS allgemein befannte

Samntelroort einer 3tnjai)[ 2lnefboteu, roetdjc ihren Urfprung aus

Sdjilba bei fDlerfeburg abfeiten, bilben einen herrlichen grünen

3roeig am Saum ber humoriftifcfeen SoltSliteratur. iDaS Sud), roeldfeeS

biefen Xitel fiifjrt uub biefc ©attung ber Öiteratur aufbradite, crfdjicn

im 3 aferc 1397 . Xer Serfaffer führt bie 9lbftammung ber Sdjilbbürger

auf roeife iüfänuer 3urücf, roeld)e aus ben griedtifdjeit Staaten oer=

trieben rourben, roeil itjrc Mitbürger ihren (»ofjen ©eift nid)t ucr-

ftanbcn. 3» fDeutfdjlanb aber nmrbcn fic »an safelreidien ^errfdjern

als Ratgeber berufen. 9tad) bicfern SKufter bat bann ein König

brei feiner State gen Scbüba cntfanbt, um ihre >yäl;igFciten an ben

bartföpfigen Sürgern biefeS Ortes 311 erproben. 9lber bie State

beroäbrteit fidj l)icr nicht allein als Slebner fd)led)t, fonbern fie

mürben auch bie Seranlaffung 311 fo auSgefudjtcu Starrheiten, bafe

fie befcbämt 3uriitffel)rten. 3» 2d)ilba jebocb hatte ber Stnfciitfjaft

ber brei State oiefe Xborfeeiteu sur Jyolge uub b«t bie fonft madern

Sürger in übte Stadjrebe gebradjt. Ster erinnert fidj nid)t beS

SiatfeauSbaueS'! 3111c 2Belt roeife, bafe bic ffeifeigen Scbifbbiirger baS

basu erfovberlidfee &0I3, nacfebem fie eS 00m Serge ()eruntergefd)feppt

batten, roieber binauftrugen, um es auf (eid)tere Söeife herunter 311

rollen, ©benfo befannt ift, bafe ein Sdhalf ihnen nur ben Stat 3U

geben brauchte, um ben Süneburgern 311m Xrofe Sal3 311 fäen.

©inft, als ber Kaifer burd) Sdjilba fahren roollte, mahlten bie Sürger

ihren Schweinehirten 3U111 Sprecher, roeldber bann bie Seranlaffung

rourbe, bafe fein SüeblingSgericfet, Sauerfraut mit Senf bem Kaifer

jum rtrübftüct oorgefept roarb.

Serüfemt aud) roar baS gerid)tlid)e ©rfcnittniS, welches ber

roeife Stat 3U Sdjilba über bie XobeSurfacfee eines im SJalbe

gefunbenen JyuchfcS abgab, roeldheS ihnen ben Freibrief ber

Starrheit einbradjte.

17 ©ine Steifer ähnlicher ^iftördjeu hat ber Dealer Sluguft K 0 p i f d)

in luftige Steime gebracht, unb als s}>robe bauon mag ber §ummel-

Irieg ber ^oftruper ben 3tbfd)(ufe biefer humoviftifdieu Sagen-

gruppe bilben:

*) So^n, SJteifterioerfe ic.
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Sie Softrupper (eben frieblich im Snub,

Unb Krieg ift bort gam unbefaunt.

5US fic einmal (KraS mähen 311 wen,

gft einer, uiclleirfjt ein greinber, bnbei.

Sec f)att‘ in ber Stabt gehört non .Krieg,

Sa fragten fie alte: „SSJns ift beim Krieg?"

Sa fagte ber 'Wann : „Ser Krieg befiehl

Sarin, bafi immer bie Xrnmme! umgebt."

,,'JKie gebt beim bie Srumntel?" — „Sie geht bumm, biimm,

'Kumm, bumm im ganzen Saitb bernm.

Ser Krieg ift fdjlimnt unb frifit nicl Seitf

Samt Sieb unb Säufern weit unb breit!"—

— Sie Softrupper fprad)en
:
„Sor Kriegesnot

Seroabr’ uns ber liebe Scrregott
!"

Unb mäbeten meiter. 9Iun tag im WraS

(Sin gab oolt Sier, gut frfjinetfte baS;

Sie Sommerbit'e mar nicht gering,

Süesbalb bas Sier halb ju Cnbe ging.

Sa iliegt burdj beit Spunb jum Uitgeliid

Giite Summet bittein, fann nicht juriiet.

Summ fumin, bumm bumm, fumm fumiit, bumm bumm
glog fie im holen gab ^ertim.

Sa fprad) ber Kliigfte
: „geh l>öre bumm bumm,

Ser Krieg ift ba, bie Srummel gebt um !"

91un fliebtt fie über Stocf unb Slod,

Unb jeber miiufcbt ficb ber Seine ein Sdjocf;

Sao leere gab nodi rettet ber ein’.

Säuft immer hinter beit auberu brein:

Srin tobt bie Summet mit if)rem Wcbrumm
Sid)t hinter ihnen bumm bumm bumm.

Sie liefen bis enblid) ber 'Wann mit bem gab

Sinfiel unb es jerbrad) im ('IraS.

Sa traf ein Splitter ben einen ant Kopf:

„geh bin gefdioffen!" fcfjrie ber Sropf.

Sas mar ben anbern erft ein l'lraun,

Sud) [prangen fie über Secte unb ,'faun

Unb rannten fort, bie Kreuj unb C.uer,

Wan. fab fte ben ganten Sag nicht mehr.



Das grtpciijiiije (irbri)iaiir.

irrtncnlift.
ä?on %. Erahnt.

2Bcitn wir bcn fctjr behnbaren SBe^riff „granenßfl" 311m

ÜJUttelyunft einer Sagengruppe gcmäljlt haben, io rooheu nur babei

feinen eigentlichen 2l?ert auf benfelbcn legen, fonberit benuhen if)n

nur gelegcntlid), um bie 2lufunl)me einiger uid)t uninterefianter

Beiträge 31t biefem Sagenroerfc bamit 31t beefeu.

grauenlift ift etroaS allgemein 93efannteS, mcldjer 'Scann hätte

baoon nicht eine ^5vobe erlebt?

Ginc Sage neueren ®atumS ersäljlt non einem gefpenftifchen

Pärchen, loeldjeS mehrfach im 9Balbc nuroeit SJirfenfelb im

Qlbcnburgifdicn gcfchen morben ift. üic Tochter eines reichen

SanbmanneS nerlobtc fiel; heimlich mit bent £au3lel)rer. 93alb aber

mürbe U)r bie Sadje leib 1111b ba fie fid) fd;cute, bie eitern inS

Vertrauen 311 sieben, nahm fie bie 3nflnd)t sur Stift. Sie heudjeltc

Patriotismus — es mar im äßinter 18(19 — uttb regte bcn

Siebhaber berartig an, baf? er fiel) cntfdjlofs, ins SdiiH’fdje 6orpS

cinsutreten. Sie geleitete ihn bis an bcn Sßalb, mo fie ihn beim

2tb|djieb aber fo fühl hehanbcltc, baf? er bcn mähren Snd)oerl)alt

jraljin, Sogen. 10
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ahnte. Sv tuurbe unter ben Offneren Sdfifl’S ber tollfiihnfte, beim er

,|ucf)te ben Dob, meldjen er and) fanb; er mürbe mit noch 10 nnbereu

am 16. September 1809 in Söefcl erfdjoffen. Sie Untjeüjtifterin,

als fie bie 2(ad)rid)t erhielt, erfdiraf bermafien, bafi iijr baS £>erj

brad). 3tnf bem gled bcS iHbt'djicbo-? futben fid; feitbem ihre Seelen

ncidjtlidjer SBeile miebcr.

' 2Iucf) ©efdfidjte unb Dichtung führen jafillofe Seifpiele non

grauenlift an. 2öir erinnern nur an bie SBeiber oon SBeinSberg.

Honig Honrab III. hotte 1140 itämlidh bie Suig belagert, meldhe

feitbem „Surg SBeibertrcu" hiefe. 2(lö er bie Sitten ber grauen

um freien 2lbjug unb -Mitnahme beS liebften ©cgenftaitbeS gemährt

hatte, gaben fie ihm gleirf; ben ScmeiS, baf) er überliftet mar,

benn aus bem geöffneten DI)or fom ber 3U9 ber SBeiber, oon mclchcn

jebeS einen Mann trug. Der Honig badjte ritterlidj genug, ben

SBeibern fein SBort ju holten.

Sine fehr ahnlidie Sage besieht fid) auf bie Surg grauen-

ruhe, mooou auf bem gleidjnamigcn Serge unmeit 9iorbl)OHfcn

nod) Stuinenrefte uorhauben finb. (Sine 2lbteilung bcS Dilh/fdfcn

^eere» marb oon ©uftao 2lbolf in ber ©berSburg hört belagert.

Die ©räfin begab fidj nun itiS Bager beS HönigS unb bat um
©nabe für ihren päpftlidj gefinnten ©emaht. ©uftao Slbolf roeigerte

fid) anfangs, geftattete bann aber ben 3lbjug ber grauen unb

fd)lief?Iid) and) nod) baS Mitnehmen beffen, roaS fie tragen tonnten.

2US ber ©raf nun auf bem Siiiden feiner grau fid) bent $oru beS

HönigS eutjog, ftellte biefer bie Sebingung, baf; bie ©räfin ihre

Saft burdjS Säger bis auf ben Serg tragen ntüffe. Sie erreid)te

benfelben and) richtig unb ihr banfbarer ©ctnahl lieh il)r bort ein

Suftfd)loh erbauen, befannt unter bem 9lamcu „grauenrul)e."

2 2l(S Honig gobonn Ditmarfchen betriegte, geriet er einft in

bie ©efahr, in einem .£muic gefangen genommen ju roerben, aus

roeld)er il)n bie fd)(aue Dienftmagb Metta rettete. 2luS Dantbarfeit

lieft ber Hönig fie an feinen £of tommen unb fdjenfte il)r bann

eine ftufc im 2torbelumer Hog, mc(d)er und) ihr Mcttaroarf

(Mcttenrourf) hi cf;. Sie molltc ju bem Marfd)l)of and) gerne ein

Stiitf ©eeftlanb befiften unb bat ben Hönig banim, meld)er iljr fo

t*iel jugeftanb, als fie fclber an einem Jage mürbe umpflügen

Digitized by G 1 ogle

i



doh fyrauenlift. 147

föniten. 9)letta nal)m ben Honig beim 9£ort unb jog eine guvche

im roeiten Umfreife um ein grofjeä Stüd Saub, welches ijernad)

„gru 9)fettcn Saub" genannt morben ift.

3 Die Sage läfet bie Sift ber grauen fo grofe inerben, baff fie

bic beS DeufelS iogar überragt. 2Bir haben auf Seite 45 ein

93eifpiel non ber fdjtoarjcn 'JJfargrct crjäl)lt. Gin ähnliches teilt

uns ©üntfjcr 9iico( mit. Umneit Jameln ftcl)t ein Irlich, mit

Gidien bepflanjt, ber 9t c () c r -- 93 r u d). Dort foll früher eine grau

gciuirtfd)aftet haben, unb ba fie fidj bem Deufel oerfdfrieben hatte,

melchcr ihr bafiir ben 9ltfer beftellen muhte, foll fie fehr reid)

geworben fein. 911*3 bie 3e*t um mar unb jener ihre Seele abju=

holen fant, erbat bic grau fidj itod) ein gahr, fie motte ben 91der

audj gerne felbft beftellen, mtb wenn bann bie ©arbeit auf bem

gelbe ftclien mürben, fo mode fie fidj bereit Ratten. Der Dcnfel

roilligtc ein; bie grau bepflanjte baS ganje gelb aber mit Gidjcln,

roeldfe auch niudjfcn. Haum mar baS galjr oerflojfen, fo tarn jener

mit feinem Gontraft, um bie Seele ber grau jn holen. Dicfe aber

faßte ladjettb: „Du baft »crloren, lieber greunb, tro fiehft bu hier

©arben in meinen gelbem?" Darauf hat ber Deufel ben Schein

jerriffen unb gcfdjrooren, mit ben grauen fiinftig norfidjtigcr ju fein.

4 „Dar banst 9fornholm l)en," lautete in Siibcf lange

3fit ein Spridjmort, womit man einen erlittenen 9?er(uft anbeutete.

Die gnfel S3ornf)olm inmitten ber Dftfec mar einft nom bänifdjen

Honig gegen ein Darfehn au Silbe

f

uerpfäubet morben. DaS

mar für bic Sübefer ein giinftiger Umftaub, beim 9'ornholm mürbe

bamit auS einem gefährlichen SBollroerf ber geiube ein guter 9lnfer-

plah für bic Schiffahrt treibenben Haufleute. Dcnnodi follte ber=

fclbe plöfclid) mieber uerloren gehen unb jmar buvd) grauenltft.

Der bänifdje Honig belegte bic Hauffaljrcr ber Dftfec mit einer

immer höher fteigenben Sdjafcung, bis bic Sübefer, ber ©emaltt baten

tiberbrüffig, bem Honig ben Hrieg erflärten. gmar (egte ber Däne

wenig ©emidjt barauf unb antwortete mit bem 5>crS:

„Söoenunfötientig Benfe ffinb föuenunfBoentig Wänfe;

üiten mt lütt) bc OSänfe, frag itf en 3)..ct na be Senfe."

9lHein bie ©änfe biffen ihn bod) ganj empfinb(id). Des HönigS

glotte würbe gefdjlagen unb fein Sohn Ghriftopher babei getötet.

Die Sübefer perfekten nicht, ihren Sieg auöjubeuten, fuhren nadh

io*
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Kopenhagen, unb i()r 9tbmirnl imb iBürgermeifter Johann 2B

i

1

1

e n*

borg ftellte fdjtucro ©ebingungen, tocldje er aud) nad)brüd(id)

oertrat. ®a lub bie Königin ü)ii mit feinen Offizieren 311 einem

$efte ein. Der fdjtagfcrtige Slbmirat füllte fidj fo geehrt, baf; er

bie Königin nad) bcr Dtohtjeit 3U einem trai^e nnffotberte, melden

bicfc sroar anfangs ablehnte, bann aber bod) gegen baS Serfprcdjcn,

bie fRiicfgabe ber ^nfct 93ornf)otm betreiben 31t motten, gcmabrte.

2US feine Siibefcr ©enoffen ihn bann mit ber Königin ben gausen

Slbcnb tanjen fallen, fpradjen fte nntereinanber
: „1)ar ban3t Sorn--

hotm he»!" ®ie ^nfet marb and) halb barauf oon ben 'fänen in

©efife genommen; Johann SSMttcnborg aber mürbe bei feiner 9iiicf=

fct)v in ben 5£urm gefefct nnb muhte im fotgenben 3<ihr fein Haupt

auf ben 33(odf (egen.

» „®at (ütte fRüntefen" 311 Hamburg ift ba3 Heiligengeiftfelb

in ©t. ßauli bis sur ©renje oon 2(ltona. ®raf Dtto oon Sdjauen--

burg refibiertc 311 ßinneberg ; ber £>iftorifer 3 - H- ©djmibt be5cid)net

baS 3ahr 1428 als bie $eit ber fotgenben ©age. ^ebeSmat, wenn

bcr tebenstuftige ©raf auf feiner SHogtei Ottentjufen (Dttenfen) 9iedjt

gefprodjen hatte, ftärftc er fidj im Hamburger fRatSfeHer. 2ttS feine

3ed)briiber, bie SRatSherreit, ihn einfl mit einem ftähdjcn befonberS

ebten 2BeincS traftirt hatten, oerging bie $eit fo fdjnetl, baff ber ©raf

ben Xhorfrfjtuü oerpafitc. (Sr mürbe nun felbftocrftönbtich 00m Ober--

bürgenueifter eingelaben, in beffen Haufe bis 311m tommenben Diorgen

Quartier 311 nehmen. £ie Sadfe mod;te root)t eingeridjtet fein, benn

bie fdjöne Sürgermeifterin hatte bereits eine prächtige SCafel tjerge=

ridjtet. tTer ©raf fprad) in fo tiebenSroürbiger ©efettfebaft ben ©peifen

unb bem Söeine mader 311 . 3>aS ©efpräd) tarn batb oon bent fauberen

2ifd)tud) auf bie Steife, unb bie fyrau SMirgermeifteriu roarf fdjerscnb

ein, „bat tiitte fRiimefen" märe ein fjerrlidjer ßtafc für bie Hamburger

grauen, mo fie auf eigenem ©runb unb Kloben bteidjen fönuten. £cr

©raf mitligte ein unb ein zufällig aitmefenber fRotar mad)te ben Hanbet

reditsfräftig. 2ttS ©raf Otto am Diorgen gen ßinneberg ritt,

meinte er, bie ffrau Sürgenneifteriit fäfje motjl gar bie ganje .Oerrfdjaft

ßiitneberg für ein „lüttes fRümefen" an. (Sr folt benn and) im

ferneren freunbfdjafttidjeu 93erfet)r mit ben Hamburgern mit 33er=

fpredjungen fein
-

oorfidjtig gemefen fein.



OModmi-Srtijcn.
Son g. ^ratmi.

Gilt 93cifpiel, roeldjen Einbrud bas ©elciute ber ©loden madfit,

mögen mir in ber ^Begeiferung erblideu, in roeldjer Sdjiller eines

ber f)errli(J)fien ©cbid)te ber gelammten Sitteratur, baS „Sieb non

ber ©lode" gefdfrieben haben muff, beim idjroerlid) bnrften Üerfe

auf baS ©emiit beS SeierS nachhaltigeren (Sinbrucf auSgeiibt haben.

deinen ©egenftanb hat and) bie Sage gefunben, ber fic inniger

Oefcpftigt fjat, als bie ©lode; roeber herein nod) Spufgefd)id)teu,

fetbft nid)t Schäfte unb Sdjaftgräberei Ijaben bie ißoefie ber Sitten

ftiirfer angeregt. £ie Sagen non nerfnnfenen, geft oft lenen

unb nerloren gegangenen © locfe n ermangeln Überbein nicht

einer geicftkfttlidjeu IBegrünbung. 3n ben ÄriegSjeiten, befonberS

im breifeigjäfjrigen Hriege, mürben nidit feiten bie ©loden auSge=

hoben unb ju Kanonen umgegoffen. Oftmals, mufften bie SanbS=

fnedjte bann nor ben ^einben fließen unb liefen bie geraubten

©loden hier unb ba fielen, ober marfeit fie ins SBaffer. 2ln

auberen Orten nerbargeu bie Eigentümer felbft ihre ©loden in

SSalbern unb ©eroäfferu, um fie fpäter roieöer^oleu ju tonnen.

Xod) bies nebenbei, uns befdjäftigt nur bie Sage,

i 2lus ber g lern l) über .Hirdje, jroifeben .Wiel unb Ederitförbe,

roarb einft im SBinter bie befte ©lode geflöhten unb bamit ber

2Seg über baS Eis genommen '\it ber ‘•Witte beS Sees aber brud)

baS EiS, unb bie Stäuber «erlaufen mit ber ©lode in bie £iefc.

'Stau hörte nidjt nur oftmals baS Sauten nod), fonbern bie Sdjiffer

berührten bie ©lode audj mitunter mit üjren Stegen, ol)ne fie jeboeft

finbett unb Ijebeu ju fönnen. —
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Ginft mürben smei ©loden, He in Siibef gegojfen roareit,

oon Sdjleimiinbe uad) ©elting über baS GiS gebracht. 9115

man bie ©loden aus bcm Söoot fd^affen moUle, fiel eine ins SKaffer

unb mar nidjt roiebcr anfjufinben. Seitbein foll bie anbere ©lode

ju ©elting immer rufen: „"Diin ©taat liggt in be ©tünn!" (©teilt

Äamerab liegt in ber ©tünbnng.)

2 Sie Mirdjc 51t Mrempe bei 3 ti e

h

0 e mit ihrem 360 fvuf;

hohen Surm unb einer befonberS fdjöncn ©lode mürbe 1814 oon

beit Sdjroebeit, mcldje ^utoer barin gelagert hatten, in bie Suft

gefprengt. Sie ©lode mar roeitum berühmt, beim fie fang immer:

„Sdjab’ um bcn ^jiut^cn," beim ber ©teifter I)atte feinen 2eljr=

jungen erfd)(agen, mcil er ber ©lodenfpeife nnuötigermeife einen

oollen Sigel ooU Silber jugefefst hatte. Sie Hamburger roollten

bie ©lode laufen unb boten grofu* Summen bafi'tr, jule^t fogar eine

golbene Mette, roomit ganj Mrentpe 511 umfpaunen fein füllte. Mein
bie ©lode mar nicht fortjufdjaffen, unb bie .Hamburger mufften

oon iljrem ^anbel ablaffen. 2(13 fie mißmutig objogen, tönte bie

©lode befonberS Ijell 511111 ©eleit. ©terfmürbig ift eS, bafi fid)

nadj ber Gpplofion 1814 fein Stiid ber berühmten ©lode roieber

uorfanb. ©tan fngt, bie Sdjmeben hatten fie oorljer bereits ge-

ftohlen; anbererfcitS roirb behauptet, fie fei in bie Grbe gefunfen.

3 3m Mirdjturm ju 3arpen &«i ©einfelb hangen brei ©loden,

001 t benen bie größte roegen ihres munberbaren Klanges meit im

llmfreife berühmt ift. Siefe ©lode ift nadj ber Sage bas 2£erf

eines SeljrlingeS. 2Bährenb ber ©teifter beim fvriitiftiicf fafi, mar

ber Sehrliitg angemiefcit morbeit, baS fliiffige ©tetaH 511 beobadjten

unb ben ©teifter 51 t rufen, fobalb fid) bie 3eidjen ber ©fite, mcifec

SSlafen, jeigen mürben. 2ltS fidj biefe jeigten, rief ber SBurfcfje,

meldjer ben Meffel nidjt uerlaffen moHte, ans SeibeSfräfteu nach

beut ©teifter; biefer aber muffte baS Stufen überhört haben unb

als er nicht laut, ber Mjrliitg aber fiirdjtete, bie redjte $eit möchte

oerpafit roerbeu, ergriff er bie 3«nge, öffnete ben 3«#» uub lieg

bie „©lodenfpeife" in bie ^ortn fliehen, mie er eS oft 00m ©teifter

gefeljeu hatte. 211S ber ©uft faft ooflenbct mar, fam ber ©teifter

unb roüthenb über bie oerntutlidje Suminljeit feines SehrlingS,

fchleuberte er biefen fo heftig bei Seite, bafj er mit bem Mopf
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gegen ben StmOofj fdjlug unb cntfcelt liegen blieb. Tie ©lode

roar oorjüglid) gelungen, aber ba3 ©eridgt oerurteilte ben SJicifter

jum Tobe. 2(1-3 ©nabe mürbe ilgm gemährt, baf? er beim Stange

ber ©lode auf einem 2(der bei 3örven fterben bürfe. ©obalb

ber 2lrmenfünbermagen oon Siibef ber in Siebt fam, begann baS

Sauten, ganj betulich ftang eS „lat eut lernen, lat em lem’u" —
unb als ber Scharfrichter fdjon 511m &ieb anSlgolte, traf bie Ve^

gnabigung ein. 2lnbercrfeit$ mirb erjaljlt, ber 'JMeifter Imbe nur

„feine" ©lode läuten laffen unb roeiuenb oor Jyreube ben TobeS--

ftreicb empfangen.

1 TaS Slbenbglödleiit in SRaßebutg erinnert an eine Sage

oom oerirrten ©belfräulein. 21(3 baffelbc ooll 2lngft unb ISrmattung

fidj mit ©cbet oorbereitete, bie anbredbenbe 9lacbt im SSalbc ju

oerbringen, Ijörte e3 plößlidj in ber 2täf)e ba3 Sauten einer ©lode.

Tem Sdgalle mit 3)lut unb Hoffnung nadbeileitb, gelangte e3 halb

moblbebalten in fKaßeburg an. 3um Slnbenfen an bie Weitung

feine-3 SittbeS ftiftete ber Ateitjerr ba3 äbenbglödlein ju SRaßeburg,

ba3 fortan jeben 2lbenb um 9 llljr geläutet mürbe. 3n einer

ftürmifdben ßerbftnadgt aber unterlieft ber Stifter in 'Jiegeu unb

Sturm ba3 Sänten einmal, inbem er fein ©emiffeu bainit beruhigte,

e3 mürbe bod; Wientanb l)breu föitnen. 21(3 er aber am anbern

2lbenb ben ©lodeitftrang fafjte, befam er oon unficf)tbarer 4}aitb

eine berbc Ohrfeige.

5 Tie ©lode ju Vreitenfelbe im Sauenburgifdgeit mar bc-

fonberS groft unb felgr fdjön oon Slang, au3 bem man jeboeb

immer bie 2Sorte ju oernebmen glaubte:

8im, batn, bum! Xüf$en '-BrcbctifeUit

Un 'ünlo (naljcs Xorjl flog fieiieu WefcUn

Sc Dieiftcr bob! Söim, bam, bum!

33ei ben Vorbereitungen jum ©lodenguft Ijatte ber ©efelle nämlich

einen Teil be3 Silber3 entioanbt, ba3 ber ©lodenfpeife jur ISr-

jielung eines reineren Slanges jugefeßt mirb. 2lber ber 'Bieifter

entbedte ben Tiebftabl n leid), lief bem Cntfloßenen nach unb erfdilug

ihn im Qähjorn. Ter Slang ber ©lode übertraf be3 WieifterS

Grmartung, troß be3 fel;r geringen SilbergelgalteS, roeldgett fie

erhalten (gatte.
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£mf? ntan mit ©loden Raubet treiben wollte, t>at in alten

3eitcn niemals beb Golfes Sieifall gefunben. „Unfere ©lode ift

(©[oefen finb) fo fd)ön, bafj fie für ©elb nidjt feil ift (finb)," mar

ber Sinn allgemeiner Spridjmörter. The Sage fiitjrt halber $a|)llofe

33eiipiele an, baff bie ©loden fei ber fiel) bem gortbrittgeit roiber=

lebt l)aben.

« Sliefenborf l)atte jwei ©loden non fyerrlidjem .«lange,

nnb man verkaufte baoon eine nad) Stabe. Mein als man fie

mit unfngtid)er Wiil)e auf bett ÜBageit gefrfjafft batte, wobei grofte

Schweißperlen unb Thräncn oon ber ©lode niebertropften, waren

alle fßferbe beb Dorfes nid)t imftanbe, ben Stagen oon ber ©teile

ju bringen. 3tl$ man fiel) bagegen anfebidte, fie mieber an ihren

ipiaß ju bringen, ging alle« wie oon felbft.

7 Tie grüne ©lode im ©diweriner Tom ift ber ©age nad)

ein ©efdjenf jmeier ©djweriner $ifd)er, weldie einft an bem anberen

©nbc beb grogeit ©ecb lanbeten, um ihre Diebe ju nnterfudjen, ba

fie nid)tb gefangen Ratten. Tort ftauben jtoei feltfam getleibete

Knaben am Ufer unb baten bie Sdjiffer, fie mitjunel)men. Tic

©d)iffer willigten gerne ein; alb fie fid) aber auf ber Witte beb

©eeb nad) ihren ^affagicren nmfa(;en, waren biefe oerfdjwunben,

nnb an ihrer Stelle ftauben jwei Stiften, oon beiieu bie Heine mit

©olb gefüllt war unb bie grobe eine fd)öite ©lode barg. Tab

©elb teilten fie fid), bie ©lode aber fünften fie an beit Tom,

welchem fie nod) jeßt wegen ihre« Di'Oljlflangcb eine 3ierbc ift.

Stiele im Wedtenburgifdieu nod) >ebt erhaltene Sagen

hanbeln oon untergegangenen ©loden, weldje beit ©emäffern ent-

fteigeu unb im ©onnen= ober Wonbfdjein umherwanbeln. Weiften«

würben fie oon Kinbern entbedt, bie bann bie Sotfdjaft mit nad)

.fjaufe brad)ten. 9lub ber langen Weihe biefer Sagen möge ber

folgeitbeit erwähnt fein:

8 Tie Äird)e ju Tambef ift oorjeiten mit ihren ©loden im

Tarn See oerfnufen. ©inmal fal)en fpielenbc Kinber am Ufer beb

Seeb brei ©loden auffteigen; über bie eine l)ing ein Wäbdjen ihr

Xud) juin Trodncn. Hie beibeit anbern fehlten fid) in Bewegung

unb ftiegen wieber in bie fylut; bie brüte aber tonnte nid)t oon

ber Stelle. Sdpiell liefen bie Kinber in« Torf Wobei unb erjählten
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alles. Xic Stöbler wollten bie ®lode gern für ihre .ftirdje hoben,

aber i e.geblih fpannten fie alle ihre ^iferbe oor ben Stagen. (Siiblicf)

fam ein armer Sauer mit jwei Ddjfett, bie fpannte er an mtb rief

bann, fie antrcibeitb, ben frommen Sprud)

:

„'Jtu mit Wott för arm un rit,

Sta to fllif!"

unb braute bie ©lode mit üeidjtigfeit nach Döbel. Xort läutet

fie nod; jefet 'Jteidje unb Slrme unentgeltlich 511 ©rabe: „Xanf

©ott! Xanf ©ott!" Stnbere Seute behaupten, fie rufe: „Xantbcf,

Xambef!"

» Sine ähnliche Sage läftt bie ©loden im Soißenburgcr

Äirdjturm in ber llfermarf aus beut Dfaljlcnborf er See Ijertior--

gefommeit fein. Dian habe erft jwei, bann liier unb immer liteljr

^ferbe oor ben Stagen gefpannt, oljne i()ii fortbringen ju fönnen;

citblid) habe matt es mit jwei Odjfeti uerfudjt uttb biefe (jätteu

bie ©loden mit Skidjtigfcit gen Soißenburg gebradjt.

Gine 3tujal)l oerfdjiebener Sagen über Äird;eng(odett aus

beut ©ebiet Sr eine 11S fafit Fr. Köster jufamtuen.

3» alten Seiten erhielten ©loden oerfdjiebcnc Damen, teils

um fie oon einanber unterfdjeiben §u fönnen, teils jur ÜBeilje, unb

bafür wählte man beim meiftenS ben Damen „Diaria," entmeber

nur mit bem 3wfaße ber SahreSjahl, ober man fügte einen SerS

in lateinifdjer Spradje Ijinju. Sn fatl)olifd)en Seiten entfpradjeit

foldje ©ebräudje bem Sinne beS SolfeS; feit ber Deformation jebod)

betrachtete man foldjeS bie Sergötternng ber Dfutter beS 4?eilanbeS

als Sielgötterei, ba man glaubte, ber $iirfprad)e bei ©ott unb

bem 4?eilanbe nicht ju bebiirfen. Dian ftattete bie ©loden fpätcr

bemgcmäfj mit aitberen Spriidictt aus, j. S.:

„*Ju ©ottes Eicnft irf) euef) labe,

Üafet alte Stierte unb tomint fteiftig."

Xie ftirche beS im S°f) re 1144 gegrünbeteit ftlofterS .fjaina

l)at eine fleine ©lode oon Ijerrlidjent ftlange, meld>e ftatt ber

Snfdjrift brei 4i>afeii mit brei Ohren jeigt, berartig geftellt, baft jeber

.£>afe feine jioei Obren tint. Dian fagt, ber ©lodengieficr, welcher

•ü a a f e geheißen hat, fei bcs Schreibens unfunbig geroefen, unb habe

auf biefe Steife feinen Damen auf bie Dadjwelt bringen wollen.
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11 ®ei dürfte nroerber in bcr 11 ferm ar! liegt ein ©ee,

aus toeldtem in ber 3of)anniSnadjt brei ©loden auffteigen unb ootn

Slbenb bis jum ^Morgen umberfdjroimmeu. ©inft fpielten bort

Äinber unb eins berfelben breitete fein Zucf» über eine ber ©loden.

SBalb famen bie ©Item nnb Stadjbarn f>injn unb man traf Slnftalten,

bie ©lode in bie ©tnbt ju bringen. Sowie man aber bie $anb

battadj auSftredte, begann fie ju läuten, unb baS flang beutlid^

„.fjarbcnbef, harbcttbef", unb fo fefjr bie Heute fid) auch abmüftten,

bie ©lode mar nidjt eljer fortjubringen, als bis bie föarbenbefer

famen, fie ju Idolen, roelcfte fie nodj beute befiftett.

12 Zic ©lode in ber $ird;e ju 6 o e n l) u f e n bei Zaffel

(föaitnooer) trägt bie lateiitifdje ^nfdjrift beS ©d)iller’id>cn „Hieb

non ber ©lode," roelcftc auf beutfdj lautet
:

„3tfj rufe bie Hebcnbigen,

bcflage bie Zoten unb bredje bie Slifte." ©ie roirb oom 3$olf,

meldjeS ben ©init beS ©priidjes nur oom „§örenfageti" fennt, als

ein gefjeimniSuoll geroeiftteS |>immelSgefd)enf betrachtet, unb iftr

©eläutt* erregt bie ©emüter rounberbar in 3eüen ber Stot jum

©ottocrtrauen unb in glüdlidjen Zagen jur Zaufbarfeit unb Zernut.

©obalb ein ©eroitter Ijcroufjicljt, muft bcr Äüfter bie ©lode

fdjmingen. Übrigens ift foldjeS aud) in anberen Drtfdjaften unb

©egenben gebräudfjlidj.

m Über bie ©ntfteftung ber ©ittc, bie ©loden taufen (meinen)

ju laffen, erjäftlt man oon Damme im Dtbenburgifdjen, bafj

ber Zeufel, beS ©eläuteS überbrüffig, aus bent neuerbauten Zürnt

bie ©loden genommen unb fie in ben „beipen fältle" (tiefen

fjjfuljl) bei §unteburg gefcfjlenbert habe, hernadt, als man neue

unb gemeinte ©loden toieber auffting, ärgerte er fid; über bas

©cbimmcl, befonberS roenit eS am SöeUjnadjtSmorgen redjt feierlich

flang, berartig, baft er feine ©loden im „beipen ^öftleu" junt

$ol)n aud) läuten lieft.

i-t Zie ungctaufte ©lode ju ÜDioringen jtt»if<hen Stortfteim

unb llslar flog bei iftrent erften Häuten auS betn Zurm in ben

naftegelegenen Keinen aber feljr tiefen ©ee. Zidjt baneben ftatteu

bie Zcmpelfterrcit nämlidj eine ftirdjc erbauen unb für biefe eine

neue ©lode gieften laffen. ©ie ftatten aber nidjt baran gebadjt,

ber ©lode einen gemeinten Stauten ju geben. 2llS biefelbe nun
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juv Gljriftmette läuten follte, gab fie ftatt eine? Reffen XoneS einen

grellen ®d)ad uou fic§, uitb als ber Mfter fie geroaltfam in

Sdjmittgung oerfeßen wollte, fuljr fie jum SdjaUlocbe l)iuauS in

ben See. Seitbem läutet fie in jeber 6 l)riftnac^t eine oofle Stunbc

lang; man fnnn fie bei Harem Setter and) $u jeber 3eit <*nt ©rnitbe

fdjimntern feljen. 9tt>er in bem Soffer fann fein Aifrij leben.

3m itirdjturm 511 ülnfum im .\janmioerfdjeu ift ber ffMaß

ber .fjaugtglode feit uralten 3tuten leer geblieben. ®ie Slnfumer

Ijatten fidj auf ben ©lodengießer uertaffen, baß bie ('Mode getauft

fein muffe, biefer aber batte ben heiligen 31 tt oerfäumt. 3US mau

bie ©lode nun ju fd)ioingen begann, flog fie mit einem fdirillen

©eroimmer jum Sdjalllodb Ijinau* unb jubr in ben löiggen’fdjen

©ruub, mo man fie nod) jeßt in ber Seibnad)t leife flingen Ijört.

©ine gleiche Sage berietet, baß bie ©lode 311 93 e r g f ird) e n

aus berfelben llrfadje in ben Xeid) bei 9ta tbenuf fein geflogen

fei unb biefer barnrn ber ©lodenteid) beiße.

iß 3u Sanbfiebt mar eine ©lode ungetauft geblieben; bariiber

mürbe fie fo böfe, baß fie bnrd; baS Mirdjenbad) baoon flog, unb

ber ©lode in 93 r a m ft e b t (bei Stubben im £muuöuerfdjcu) im

Üorbeifliegen jurief: „SJiargavetba ! roidft bu mit?" Hub als biefe

antroortete

:

„
sJtein, Ijiec toill id) bleiben,

33is Skamftebt ioirb gen ©nnbftebt treiben,"

bat fie fidj in ben Diüblenteid) 31t ©adftebt geftiirjt, roo fie nod) liegt.

17 Xic Ölode 311 Sleermoor in OftfrieSlanb gilt feit alten

3eiteu als eine ber mol)ltünenbften beS gatijen SanbeS. Xcr Xurm
mürbe mit großen Sdialllödjern oerfeben, bamit ber Sdjall 31m jvreube

ber frommen Meute red)t roeit Ijöi'bar fein follte. Selbft bie 93iirger

ooti Slurid) oernabmeu bie bellen Mlänge unb erbauten fidj baran.

3lber bie fvilrftin fanb ©efaUen ait bem Mauten ber 9ieer-

moorer ©Mode unb badjte ernftlid) baran, biefelbe nad) Slurid)

3U febaffen. Tie 3icerntoorer aber tarnen hinter biefe 3lbfid)t, ließen

bie Sd»alllöd)er beS XurmeS ocreugeu, jo baß bie ©loden feitbem

nur in ber 9iäl)e oernebmbar mareu unb bariiber oergaß man in

Slurid) bie fdjöne ©lode, fo baß biefelbe nod) beute ihren alten

ißlaß einnimmt.

.
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3« ©ebirgSgegcnben ift gebräuchlich, beit ©lodenturm von

ber .Vttvche getrennt ju errichten, uub jroar auf hochgelegenen fünften,

bamit baS ©eläute nach allen Dichtungen hörbar ift.

i« 33ei Saut erb erg im .yarj fteljen ber ftauSberg unb ber

Ärummclberg einanber gegenüber unb bie Sage geht, bajt bie

Sauterbcrger ihren ©lodenturm auf beni lederen erbauten, nadhbent

fie lange über einen geeigneten ißlafc beraten hatten. 3lbcr auch

biefer erroies fidh als ungenügeitb. 31m Cftermorgen hörten fie

plbglid; ihte herrlichen ©lodeit nie! lauter unb beutlicher Hingen

unb gemährten nun, baft ber Xuntt auf bem höher belegcncit .yaus=

berge ftanb. Xie guten ßauterberger roaren fchr banfbar für bie

Slufmerffamfcit guter ©eifter, beim Dleitfdheit fonittcit baS SBcrt

nicht gefchaffeu haben ;
iljre ^römmigfeit marb feitbem von ©cncration

}U ©eneration fpridpvörtlich.

io llnroeit St raun läge im |>ars ift ein Storn, Stappelfled

(Mapellenfled) genannt, roeil bort einft eine .ilapelle geftanben haben

faß, bereit munberbar flingeitbe ©lode nodj juroeileit gehört roirb.

tS'in Höhlerjunge faf) bie ©lode einmal auf bem SSaffcr fchroimmen,

baf? er fie faffeit unb mitnehmen tonnte. 21(3 bie Seute fid) ttcro

gierig um il)it brängteit unb fich allerlei unlauterer Sieben befleißigten,

gebot ber Dleifter ihm, bie ©lode roieber an ben fßlag }u bringen,

auf bem er fie gefunben hatte. Sobalb ber Qunge fie bort nieber=

fegte, tl)at fie im Herfittfeu einen fo ftarfen unb hellen Illing, baf;

er taub mürbe. 3» fpäterer $eit mollten bie Seute oon Söieba

unb Strauiitage nach ber ©lode graben unb trafen 3lnftalten, bas

Sßaffer abjulaffen. Xa erfdnen plöjjlid) bie ©lode in einer Dtotle,

tior meldjer unjählige Dläufe gefpanut roaren unb roeldje im Greife

beS StornS herumfuhren. Xie hinteren Dläufe fragten immer, ob

bie oorbereit fdjon lange burch roäreit, unb ba fie feine 3lutroort

erhielten, antroorteten bie ju hnnberten umherfteheubeit Dlenfdfen

eitblid): „Stein." Xa verfallt bie ©lode nebft De olle unb Dtäufe,

unb niemals hat man roieber ettuas oon il)r gehört ober gefehen.

Xa nun ber ocrfdjiebenen Sßeifen, in roeldjeu bie vielen

„©lodenfagen" ausffingen, gebadjt ift, tvollcit mir ben Slrtifel

fd)lief;eit.
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IjeHigc mib mfikuüirbtge Mwmt.
I. ^eilige gaume in gdjleewiß-^oljiein.

Sou 9t. 5R.

Untere Sorfaftren {teilten fid) baS 2Bettge6äubc unter bern

Silbe einer ßfdjc, mit jfamen SöObrafil*) »or. SergilinS fagt,

feine 3Bipfel reidjen in ben £immel, mie feine ©urjeln in bie

Unterwelt. Dicfc Gfdjc trägt golbetie grüßte. 9luf ber Mronc

fifst ein 9lb(er, in ben .ftroeigen laufen föirfdje, @id)l)örnd)cn, unter

if)m lagern ©d&fangen unb ®rad;en. Unter jeber feiner brei

SBurjeln befinbet ficfj ein Srunnen, rneldje ben Saum befeudjtcu,

baff er immerroäfjrenb grünt. 9ludj fallen 9?ebcl non feinen 3roeigen

in bie Xljnler; an feiner Sffiurjel aber nagt ein ©iftrourm, unb

roenn biefe Gfdje citblid) oerborrt, bann ift ber SSeltuntergang ualjc.

*) Sieljc £>eime=9(m 9(1)9». Siolfofagcn. Seite 87.

Digitized by Google



158 eagen

21uf öicfcn SBeltcnbnum füljrcit alle Sagen non imferen

heiligen Säumen juriicf, bod) fitib biefe nidjt ftetS Gfdjeu, fonbern

eS ift halb eine Suche, halb eine ßiubc, halb ein £iollimber, jumeilen

auch eine (iicfje ober Sßeibe.

1 Jtc Bcili^c Tßncße Bei JUn*cnsr»Bölt. ©(jemals mar bie

gattje ©egenb, roo je(it 3ll)renSböf liegt, mit einer ftarten Salbung

bebeeft. Unter ben uralten Säumen zeichnete firfj eine Suche aus,

bie alle aitberen überragte. 2luf berfelben Ijat nor langen 3eiteu

ein iUbler, plattbeutfd; 2lrn, alljährlich geniftet unb feine jungen

ausgebrütet. Ta jeigte fid) einft bie hc if*Öc Jungfrau Sfaria im

Strahlcugemanbe. 9USbalb ftrömte bas Solf berju ; bie Suche mürbe

feit jener 3^it nerchrt unb baS Solf nmllfahrtetc in großer Stenge

bal)in. Tiefe Sudic erhielt ben SMameu „2lblerbudje" unb bie ent=

ftaubenc 9fieberlaffnug 9lritSböf.

2 J)cv 'gShm&cvBaunt in TitmcirfcBm. So lauge

bie Titmarfeu ihre Freiheit mährten, grünte neben ber 2lubrücfe

bei Süberheiftcbt, ÄirdjfpielS ftennftebt, eine Sinbe, bie im ganzen

Sanbc nur ber SBunberbautn genannt marb. Sie ftanb auf einer

Thiitgftättc ber alten SDfarfen, »on fchöngepflegtcm Safeu unb einem

tiefen ©raben umgehen. 9ludj mar fic höher n© ade anbereit

Säume meit unb breit umher, unb bie feltfame freujroeife Stellung

ihrer 3'oeige jcidjnete fie aus. 211S bic Freiheit ocrlorcu ging, ift ber

Saum oerborrt. ©S geht aber bie Sage, bag eine (Elfter baranf uiflett

unb fünf mcijjc 3»i'ge auSbrütcn roirb ; bann roirb ber Saum mieber

grün merben unb baS Sanb feine Freiheit mieber erlangen. Tie Sage

hat Titmarfcheu mit berartigen Säumen überhaupt reidjlid) bebadjt.

21 uf bem Mirdjhof ju jSlorforf mar einft eine breiä|‘tigc

Siube, unter bereu 3meigcn in uralten 3«tc« ©cridjt gehalten unb

heilige ftaitblungen oolljogen mürben. Ter gemöhnlidjc Wann,

felbft uoriielnne sperren maren bamalS bcS SdjreibenS nicht funbig,

meSljalb man fein 2Bort bamit bcfiegcltc, bog man ben Taumen

gegen ben Stamm beS heiligen Saumes briiefte. Ter Srud) eines

auf biefe äßeife geheiligten ÜßorteS galt als bie gröfite Sd)aubtl)at.

3 Tov (ÄolfitnBer in jJTortorf. 2luS ber Siauer ber

9fortorfer Mirdie mar ein $liebcrbufdj hcrauSgcmachfcn. Ter SoIfS-

munb fniipft bas Sdjicffal bcs fiaitbeS baran. 9Jlit ber 3eit mar

ber £>ollunbcr fo hwh geroorbeti, bafj er ans ilirchcnbad) rcidite.
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ftarf genug, um ein baran gebunbenes '^Jferb ju galten. Die Sage

ging, baft, roenn einmal ein grofser König fommen unb fein Spferb

anbinben mürbe, er baö Sianb befreie unb gliicflicf) madje. 31(5 ju

Soitaparte’5 3eit bie Jyeittbc in5 2anb fameit unb bei Slortorf ©efedjte

»otfielen, ba meinten uiele, bie alten Sßropbcjeibuitgen gingen nun

in ©rfüllung. Sobalb aber biefe ©eriid)te Öen SRuffeit ju Obren

fameu, bnt ein Dffijicr beit Straud) abbaucit (affcit.

4 2lud) in g>ü6evßaffeM l)öt man oft in ber 9lad)t einen

gefd)(agenen König auf einem grauen Schimmel umberrcitett ttitb

bei bem ^ollunbcrbauiit an ber Kirdje fein ©ebet uerriditen feljeit.

Überbauet toar ebebem in Ditntarfdjen eine Sprophejeihung im

SolfSmuitbe, nad) roelcber einft auf bent jjeibeoiert große Sd)(ad)teit

geliefert roerben follten. Der König miirbe feilt 9iof? an ben .öoUunber-

baum binbeit, itieberfnien unb inbriinftig beten, dann mürben

breibuitbert beroafftiete Ditmarfen fommen, if)tt 511m 2fuffteben

nötigen unb unter feiner $übriutg miirbe bie tierloreite Schlacht uon

neuem beginnen unb gemonnen merbeit. Darauf mürbe bie 3eit

eine$ langen JjfricbcnS folgen. Diefc Sagengruppe bat offenbar in

einer einjigeit Dichtung ihren 9lnfang genommen unb fo in ihrer

SBeiteroerbrcitung allerlei 2lbmeid)ungen erfahren. Da iit ben

ijlropejeibungen aud) oicl ooit ben Dürfen bie 3lcbc ift, fo (äfft fidj mit

einiger Sidjerljeit annebmeit, baß bie Sage ju Gnbe beö fiebjebnten

3abrbunbert8 entftanben ift ober biefeit 3uf<© erhalten h<»t-

3n einer Sage »out fdjlafenben &ecr in ben unterirbifdjen

©ängen 51t 3)tönd)=9feoerSborf biitbet ber &efb fein Spferb an einen

SSeibetibaunt, unb fo führt bie Sage oon heiligen Säumen ju beit

fdbfafeitben gelben.

Die ^erfcproöruncisetd?m.*) 3m 2luguftenburger

SfSarf fteben brei grobe, uralte ßidjeit neben einattber, melcbe bie

SerfdjroörungSeidjeit genannt roerben. Unter benfelbcn haben jur

3cit Gbriftiflit V. bie brei .öerjögc uou Spion, ©IticfSbnrg unb

3luguftenburg fidj »crfdßuoren, ben Knnjler ©riffenfelb (Sdju=

madjer) 511 ftürjcit. Die uerabrebeteit Spiänc gelangen; ©riffenfelb

mußte fein Sieben in adjtjehnjähriger ©efangcitfdjaft ju 9)iuuf()o(m

in Dlorroegen »erbringen unb ftarb fürs imd) feiner Scgnobigung.

*) Kot)(. £cf)Ieoiu.=£>olft. Steifen.
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II. 3ftt«vhnmvMgc üürtmc ttttb ,£»trmtdjc.

Sott 'iltigxift «hriftiati.

Ter Hagebuttenftraiid) föuupbiium) fdjeint in 91orb =

frieSlattb in alten 3e <ffn eine religiöfc Sebeutung cjel^nbt ju

[jähen, toaS fid) barauS fdjliejjen läfjt, baft aufjer auf ©rnbl)ügelu

and) an Siegen, in ©el)cgen unb auf Höhenflügen fid) uralte ©e-

fträndjc btefer 31 rt fitiben, in bereu 9tälje anbercS ©cftrüpp bem

Seil beS 2ßirtfd)afterS junt Opfer gefallen ift, roenigftenS muff eS hu

SolfSlebeu gebriittdjlid) gemcfen fein, ftc uidjt wie gemeines Straud)-

mcrf ju betrad)teit. Tie 3l(tcn fallen eS nidjt gern, baff bie Äitibcr

non biefem Strauch bie Slutneu (toilbe 9iofen) unb bie Arudtt

(Hagebutten) abpfliicften. 'Kenn oon SBiebergättgem (Suljelofen,

©efpenftern, überhaupt ißerfonen, roeldje nad) bem Tobe mieber--

fobren) bie SRebe toar, roettn eS irgenbmo „fpöfelte", fo mürbe ber

Hagebuttenftraudj geroöhnlidj bamit in Serbinbung gebradbt: „beim

3uup bu um ift baS ©efpenfl erfcbicnen ober eS ift bort oerfdjrounben."

i ;K5unöcv=(£idie im J&acß|enn?aC6 ftcbt ctroa

2 Kilometer öftlid) oon Dlölln unb ift infofern merftoürbig, als fie

Va Dieter über ber (Srbe in 2 Stämmen auSeinanber läuft, roeldjc

ficb bei Segiitn ber 2lfte roieber oereinigen.

3n beit fahren 1825—26 roaHfabrteten f»ierljer plühlidj

taufenbe oon Krüppeln unb Kranfen, im feften ©tauben, bafs fie

oon ihren ©ebredjen geteilt fein mürben, meint fie unter ftid oor

fidj bin gefproebenen ©cbetsformeln breimal um beit Saum fdjreiten

unb alsbauit burd) bie Spalte frierfjcu mürben. Sei oielen foll

CS mirflid) geholfen haben; bie allermeiften aber fdjicbett in ber

ftillcn Hoffnung, baf? bie Hülfe allmälitid) uttb fpäter ttod) fomtnen

mürbe. 2i?o eS nidjt half, meinten attberc, baS ©ebet fei nidjt

lauter getoefen.

(Sitblid) aber trug eS fid) ju, baf) einmal eine fcljr mobt=

beleibte fyrau beim Turdjfriedtcn in ber Spalte ftccfen blieb unb

roeber oormärtS ttod) rücfmärtS fommett tonnte, bis man fie ber

Kleibutig entlebigte. Sott bem 2lugenblicf an hörte baS 'Wallfahrten

auf. — Ter 'Saitiit foll oon 2l(terS her im 'Jlufe ber Heiligkeit geftatibcti

haben burd) bie ihm oerltehenc 2ßeil)e eines frommen DlanneS.



»cm i'iiumcn. 161

Pie tjrfpcnfiitjcn IPeibcn.

3>ie ßefpcußtgcit 'JSeiPeit Pot 23t» fett fittb mit iEjrem

Serfdjwiuben nudj oergefeeit. Sie fennbett jenfeite ber ilufec, unweit

ber Surt, rneldic einft bic jefeige 93riitfc über be:t Stufe oertrat,

(fitttnal jäferlidj in ber Silucftcrnadfe, mibere meinen in ber SofeanniS;

uaebt, mürben biefc 'Ißeibeu lebeubig, tanjtcu utiD fumntten aus

iferen bittren SBipfeln, toeldjc nur wenig di ei(er jäfeltcit, teiidjteten

unb (oljteii. SPebcr Dienidten itod) Stiere burfteu eö bann wagen,

bieSurt jn Raineren. (Sin dlciter, roetdier fein roiberftrebenbeS

tpferb mit Gemalt oormärts trieb, uerfanf nudj wenigen Sdjritten

mit bemfelbcn.

Jie21levv>iflsCtn5e Pei^XorP^cutfe»— aud)3Herid)en3=

liitbe wirb fee genannt, bic einft mitten in einem $niit geftanben

feabeit foU. ®iefer fjaiit foll baburefe entftanben fein, bafe jeber

Sürger ocryflicbtet war, einen Saum ju pflanjen. SBofeer ber

lefetere diatne ftammt, berietet bic Sage niefet; über bett erftereti

feeifet eS, bafe ein Atöuig ober J&erjog dJicroig, ber urfprünglid)

Scfeufentadjer gcroefen fein foll, ben Saum gepflnnjt feat. 'Xarum

genofeen bie eferfamen Sanfter diorbfenufeitS feit alten 3ci*cl1

befonberc Sorredjte, burften Säbel tragen uitb bergleidjen mefer.

Sie jogen auch aüjäljrlid) einmal feinauS unb Ifeetteu llmjng um

ben Saum, bis ber attc Sraudj plöfelidj abgefommen ife.

jrabm, Sagen. 11
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J>ie (SinüppeCBucßc auf 6cm <Sc£>fcn6cx'^ ift in

©öttingen aUbefannt. Unter berfelben bat ber Teufel einft einen

Korporal burdtgeprügclt, roeü biefer einem 9)läbcfeen bic Jrcuc gc=

tirodjen unb ein attberes gefreit batte. Xer Morporal batte fief)

nämlid) oerfdjrooren, bafe, tuenn er feine Irene jemals oerleben miirbe,

ber Teufel if>n burdjprügeln folle. tiefer bat fidb ben Spafe nid)t

entgebeti laffcn roollen. ®ann ift jener mit jerfefeten ©liebem unb

Älcibem baoott gelaufen unb ift beim 3Birt in Qdjfenfelb augefontmen,

ben Mniippel beS IcufelS in ber |>anb, unb bat gefdjrien
:

„.feilte

ift mein £od)3eitStag." ®er 2ßirt bat iljn beruhigt unb ben

Mniippel nocl) lange ’^aljre aufbemabrt.

jSIom ^Jtofeuflodi int ^>om gu <ÄiC6cö^cim lefett

mir in Grimm’s Sagen Seite 130: 2US Subroig ber gromtne einft

im SBinter auf ber 3«gb ein foftbareS 3ieliquienfreuj oerlorcn batte,

getobte er ben Sau einer MapeUe, roemt eS miebergefunben mürbe.

Seine Wiener verfolgten bie Spur aufmerffam lange ocrgeblkb;

cublid; erblidten fie, umringt oon Sdpiee, einen grünen 91afen unb

mitten barauf einen toilbcit Uiofenftraud), an beffen Mrone baS Mreuj

Ijing. 2ltSbalb liefe Subroig eine MapeUe über bem Diofcnftraud)

bauen unb ben 2lltar hinter benfelbeit fteUcn. ®ie MapeUe roarb im

Sauf ber ^abrbunberte in einen ®om uerroanbelt. ®er SHofenftocf

gebiet) fo anfeerorbeutlicfe, bafe er mit feinen Sften unb 3roeigctt bic

Stunbung beS 25ontS bis junt ®ad) iiberjogeit bat. Gr grünt unb

blüht unter ber forgfamen pflege eines eigens baftir augcfteUten

ÜBärterS.

hiermit im 3nfamment)ang ftefeen mag bic Sage, bafe ben

^Domherren oon $itbeSbcnn ifer Gilbe brei Sage oorfecr baburd)

angejeigt mürbe, bafe fie eine roeifec Stofe auf ihrem Sife im Gbor

fanben. Dann bcfteUten fie feiert id) ifer £auS unb bereiteten fidj

jum 3mbe oor.

JPie föicßo Bei ^tCoflerliopf. ©ine Siertelftunbe oon

Stolberg im $arj, mo früher ein Mloftcr ftanb, ift ein iplafe, an

meinem ein 9)tann um 'ffiitternadjt frifd)en ^ferbemift gefunben

bat, roeld)er ju ©olb geroorben roiire, menu er ihn jugeberft hätte.

Sou biefer StcUc foU bie roeifee Jungfer auSget)en bis jum

iJaubcnritt unb jurocilcn aud) bis jum Gngclgäfedjen. Gin
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fiebenjähriger ßttabe foH fie einft erlöfen, uub unter ber 6idje foll

fotd;e§ gefdjetjen. Sind; fofl ein Schab unter bem Saum oer=

borgen fein.

3>ie -Strt&e cutf 6er §ofefsßöl?e. Unweit Stolberg

ftefjt eine alte, fcljr breite Siitbe, tuetdje uötlig ßotjl ift. Sieben

berfelben befinbet fid; eine tiefe ©rube uub barunter liegt ein Schab,

ber nur gehoben toerben !aun, wenn bie Sdjabgräber feinen ßaut

ooit fid; geben. Slber obgleich e$ oiele ocrfucht haben, immer haben

fie fidj non beu ©eiftern, meldje ihnen erfdjiencn, jum Sieben

bringen taffen. £er Schab hat alle3 Sltarf aud bem Saume ge=

fogen, fo bah nur nod; bie Sliubc übrig geblieben ift, unb bcnitod;

trobt bie breite 2iube nod) immer bem Sturm.

Jie £Sid?e 31t gSfvoßeu bei OSnabrücf, melche üDlittc

uufered ^ahrhunbertd nicbergelegt roorbeit ift, galt burd; 3ahr=

hunberte als heilig, ober uietmehr man nahte fich berfelben mit

einer Slrt heiliger Sd;eu. Ser Saum ftanb mitten auf einer 3Biefe,

non Stamm bicE uub fuorrig, oou Elften jweifyaltig, non 3mcigeu

hod; unb breit. ®afj er oou ber fruchtbaren SLMefe ein nicht un=

bebeutenöed Stiid ohne jeben Stuben bcfchattete, mag Scrattlaffung

geroorben fein, il;n umjuhauen, um ihn minbeftenS a(3 Srcnuholj

51t oerroerten. £hatfäd;lid) mar ber iplab unter ben 3 ro eigen

obllig fahl, mehr ald e» fonft unter Säumen ber §alt 511 fein pflegt.

(Sinft im .jjerbft hatten itiubcr, roeldje oou bem Sinn ber

Sage nod; nicf)t3 oerftanbeu, unter bem Saum (Sidjeln uub Slätter

aufgelefen unb ju £mufe angefonimen, in3 geuer gemorfen. 9)tit

lautem ©efnatter fprül;teu bie flammen auseinanber unb ein grober

fehmarjer &unb*) lag auf bem töerb, fnurrenb feine groben 3ähne
fletfchenb, fo bah bie $inber fdjreienb baoon liefen. 9113 bie fDluttcr

an ben £>erb eilte, roollte fie ben £mnb fortjagen, aber er fnurrte

ftärfer; fohalb aber ber Sauer uom Aclbe fam unb bie Slfdjc

forgfältig in einen Äeffcl ftrid; unb unter ben Saum fdjiittete, mar

ber §unb oerfd;rounben. 3)iefer fyall friste bie alte Sage mieber

auf. ©ine foldße berietet, bah jroei Srüber fid; l;'cr gegenfeitig

crftod;en haben, iitbcm fie fid; nach be3 Sater3 Xobe um ba3 (Srb=

teil entsroeiten. 9ln3 il;rcm Stute entftanb über Stacht ein junger

©idjbaum, meld;er im uädjften tfrühling ooll au3rouch3.

*) Sich« ipiiitbe. Seite lfi8. 11*
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3>ie 3>pttfteid?m »oit g>eCxen bei Srjen im &annöoer=

l'djen finb gefürchtet unb gentieben feit SDlenfcßengebenfen. Um bic

Siacßtseit treiben um biefelben fdjirmrje §unbe, breibeinige £afen,

Slacßteulcn, 9iaben, $lebermäufc unb itodfj allerlei ©algengefinbel

ißr ÜBefen. 3ur 3c't ber Heuernte lagern bie ftnedjtc unb kirnen

nur bann unter ben Säumen, wenn fie bcS Schattens wäßrenb

ber fülaßlseit bebürfen. jungen, welche fonft als übermütig befannt

fmb, wagen eS nicht, bic 3rocifl« 5U befteigen. GS finb jeßt ber

Gießen nur noch brei — ehemals folleit eS fünf gemefen fein.

$n ÄriegSjeiten mürben bort einmal jwei oerwunbete Solbaten

non Scßfacßtfelbhpänen*) ermorbet, baß ißr Slut an jmei Säume

fprißte. Seibe Säume finb non Stunb’ an nerborrt unb fo oft

man and) an ihre Stelle junge pflauste, fie finb nie gemachten.

2)ian erjähTt fid) in ber bortigen ©egenb non ben Gid)en

eine große 2lnjaßl non Spufgefcßiditen, welche fämtlid) eine gemiffe

$hnti(ßfeit haben unb eines Ursprunges fein bürftett. 2Bir wollen

einige fürs wicbergeben.

3mei Surfdjen famen non ber 2lrbeit unb ihr 2Beg führte

fie in ber Dämmerung nahe an ben (Sichen noriiber. Xa ßullerte

eine ©eftalt ohne Äopf auf fie 511 , ftöhnenb unb ädtjenb. $er

eine Surfte ging heßerst barauf los, ber anbere aber 50g ihn tnit

fid) fort — bic Beute fagten, ju feinem ©liicf.

®er alte Chirurg aus ärjen fam einft nom ifraitfcnbefudj

noriiber unb faß bei ben (Sichen ein weißes Äanincßen lauern unb

that cS in feinen Scherfad. tiefer warb immer feßmerer, je

weiter er fich entfernte; halb mußte er ißn nieberfeßen. Neugierig

Su feßen, was beim aus bem Äanincßen geworben fein miiffe, öffnete

er ben Sad unb erblidte ein fdjeußlüßeS SRonbfalb. Gr ließ ben

Sad im Stich unb tief waS er fonnte, banon.

Gin fam fpät abeitbS mit feiner leeren ^anbelsfiepe

noriiber unb faß bort eine ©ans ßßen, feßte fie in feine Äiepe,

unb gebachte, fie baßeitn su mäften. 2lbcr bie ©anS warb halb

fo feßmer, baß er nieberfeßen mußte, „©leid) trägft bu mich wieber

unter bie (Sichen !" fagte bie ©ans unb sitternb gehorchte er. Gin

bürreS, altes 2Beib erhob fidj aus bem ftorb — „banfe fd)ön" ricf’S

unb gab ißm eine 9J!uulfd;elle.

*) ©efinbel, roeldjes ©efaUene auf bem Stf)(ad)tfelbc beraubt.
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£in uerjaubtrter £>unb.

t)on Itutbeiu
3Rit 33cnu$ung einer 2lr6eit oon 9t, 9t, oon üluguft (Cfyriftian.

Sn unferett Sagen treten oielfadj &unbe auf, halb als , treue

Sreunbe beS üfflenfdjen, häufiger a6er als böfe Sffiefen
;

in leßterem

gaffe meiftens in ©eftalt eines Rubels mit gliißenben, rottenben

3lugen, als SBädjter oon oertoünfdjten Sdjlöffem unb oerborgenen

Sdjäfeen. Daju jäljlt ber breiföpfige, fdjlangenmäfjnige ftunb ber

©rieten, ©erberos, meldet ben &abeS bemalen mußte. Diefe

£unbe gelten für oerjauberte iDtenfdjen, bie bet Sebjeiten S3öfeS

oerübt tjaben, nädjtlid^ fidjtbar roerbett uttb bei ber Slttnäßerung

natürlicher $unbe eine feinbfelige Stellung annefjmen.

Die Sage giebt ben 9Jlenfd;en, roeld^e fidj bem Deufel oer-

fdjrieben Ijaben, bie gäljigfeit, fid> ju beftimmten 3eiten in £>unbe

oenoanbcln ju fönnett; anbere reiten fogar unfidßbar auf einem

$unbe bem SBaffer ober $euer, überhaupt ißrem Serberben ju. Daljer

bürften fich unfere Sagen oom SBeltenljunb*) erflären, melier

bem Sofi, bem Unßolb unter ben ©öttern unferer ßeibnifeßen 33or-

faßren, biente unb gerne bie ©eftalt beS JjjunbeS annal)m.

Daß ber roilbe Säger oon einer Scßar oon föunben begleitet

mirb, iß felbftoerftänblid), beim Säger unb §unb finb ja in ber

3?orftellung unjertrennlicß. Übrigens läßt fidj fcßließett, baß biefe

beS Sägers oerjauberte ©citoffen finb.

*) 9tt>roei(t)enb auch Seite 169.
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1 Ter Jlenöburger Sürgermeifter, ifSeter ißommcring,

mürbe roegeit feiner Ungeredßtigfeitcn uitb Übergriffe abgefcßt; ei

nmrbe ißm itadß feinem balbigctt Tobe ein eßrlicßeö Begräbnis »er=

fagt unb bamit bie Stuße ber Toten geraubt. Gr mar ber ©age

nadß fogar in bie ©eftalt eincö großen $unbe$ oerroanbelt morbcn,

bcn man oft nocß nor bem Sonnenuntergänge im ©tabtgrabeu

taufen faß. Tann pflegten bie «naben eßemalö ju rufen:

,,^5ctcr ^ommerering,

^ttagt bi be Störing?"

©obalb ei aber buttfel gcmorben mar, mußten folcßc Siedereien

unterbleiben, benu mit 93lißc3fcßnellc fuhr er bem mutroilügften

ber «naben in bie «Iciber unb riß ein ©tiid ßerauS.

2 Taö ©dßloß ju Tönning an ber Giberntünbimg mar feßr

fefl ;
bennocß mürbe eö einft nadß tapferer ©egenroeßr eingenommen.

Ter- ©etteral, welcßer ei uerteibigte, ßatte brei Töcßter, bie ließ

auö Jurdßt im «etler fo gut oerftedt ßielten, baß fie non beu

Jeitiben unbentcrft blieben. 2Iber biete — ei raarett ©eßmeben —
blieben lange unb ba niemanb meßr »orßanben mar, ber barum

mußte, unb bie Jungfrauen fid) nidßt beruor roagten, fo finb fie

oerßuitgert unb geßeit nun nädfttlidlj unter bett Stuinen bc3 tängft

nerfaUenen ©cßloffcS um, beim ber «eller ift nocß uorßanben. Tie

Jungfrauen ftnb nebft ißren «oftbarfeiten oerjaubert unb werben

nun non einem großen $unbe beroadßt.

Ginmal unternaßm eö ein fiißner SJiatrofc, ein geborener

Tonberaner, bie Jungfrauen 311 erlöfen. Gr ließ fid) non einem

ißrebiger ba3 ßeilige 3lbenbmaßl unb SBerßaltungämaßregeln liir fein

SSorßaben geben. SBon ber Söafferfeite gelangte er au ein eiferneö

Tßor, ein frommer ©prueß öffnete ei ißm, unb abi er meiter uor-

brang, fanb er einen Staunt, in melcßent bie brei Jungfrauen in

meißen «leibent faßen. 2llö fie feiner anfießtig mürben, beuteten

fie auf baö ©cßroert, baö an ber SBattb ßing. «autn ßattc er ei

ergriffen, fo ftürjte ein fdfjroarjer $unb auf ißtt ein; er aber füßrte

fcßncll einen fräftigen ,§ieb unb trennte beit «opf bcö $unbe3 uom

Stumpf. 2lber roie entfeßte er fidß, al$ er in bem roHeitben «opf

benjenigen feiueö eigenen Katers erfannte. ©cßttell roarf er baö

©dßroert oon fidß, eilte ßinaus unb fdilug bie Tßür ßinter fieß 31t. Stad)

brei Tagen ftarb er
;
bie Jungfrauen aber ftnb itodß immer nidßt befreit.
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3 Der warnenbe Eunb. 3m Dorfe 2llbergborf bei

SHelborf I)at man oft einen großen, fcljmnrjen $utib mit glüfjeitben

2Iugen gefetien. Gr pflegt folchen Seuten ju begegnen, reelle

Söfeg im Sinn fjaben, auch folgen, roetd^e bie nächtliche Sluhe

burdf) Stobfjeiten, Särmen unb Staufen ftören. Gr fommt ihnen

langfam entgegen, inbetn er fie unoerroanbt anftarrt, fo baß fie

unwillfürlidh über ifjr Sorhaben nadjjbenfen unb er feinen ^rneef

erreicht. 9lt>nlidfi ber gucfig oott Simburg, f. Seite 169.

4 Der oerwünfehte Stitter }u Sormftegen. Sei Glmg--

horn liegt ein Eügcl, auf welchem einft bag Scfjlof? eineg sJtaub=

ritterg ftanb, roeldjer wegen oerübter Schanbtljaten feine Siuße im

©rabe finbeit fonnte unb nun jeben 2lbenb oon jeljn big elf lUjr

in ©eftalt eineg fnnfcnfprüljenben iftubelg umherirren muff. Seltfam

ift eg, baß bag Dier nidjt mit trodfenen güfjeu roanberu burfte.

Degfjalb muffte eg, wenn bie ÜBicfen nidjt betaut waren, in 2tuen unb

©räben feinen 2Beg fudien. Über biefelben führt ftetg ein fdjmaler

Steg für gußgänger, unb wenn berfelbe oon Seuten in ber er=

wähnten Stunbe benußt wirb, fo werben fie nidjt feiten oon bem

Eunbe erfchredt, fo bah fie in» SBaffer fallen. Skr aber gar auf

ben Jgunb fällt, ber fanit oon bemfetben nidjt togfommen, big ber

Eahn feinen erften Sdjrei tljut.

5 Der &unb oon ^alftenbcf.*) 3m Frühling 1842 foHte

Stamcte, ber Sauer oon ^alftenbef, unweit ißinneberg wegen SJlorb

uub Sranbftiftung hingerichtet werben, würbe jebodfj auf bem Stidjt-

plaß nodj begnabigt, ba er für mahnfinnig erflärt war. Son friilj

morgeng an hntte man um bie Siidjtftätte einen weißen ißubel

ftreifen fehen, welcher nidjt }u oertreibeu war, fonbern nach furjeit

fßaufen immer micberfebrtc unb, fobalb ber Slod aufgeftellt war,

biefen mit leifem SMnfeln befdjniiffelte. 2ilg mit bem Delinquenten

auf ber Südjtftätte faft gleichseitig bie Depefdjje beg Äönigg eintraf

unb ber Skljnfinnige wieber ing ©efängnig abgefüljrt würbe, mar

auch ber §unb oerfdjwuitben.

Gitiige meinen, ber Ißöbet, mütenb barüber, um bag graufige

Schaufpiel einer Einrichtung betrogen ju fein, fjabc bag Dier unter

ben güfceit jerftampft; anbere behaupten, man Ijabe ihn mit bem

Delinquenten in gleicher Eölje über bie gelber ftreidjen fehen ; noch

*) Sie^e ber neue 'ßiteoat. Üanb 7.
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anbere aber wollen ihn fpäter hinter bem Sßageit gefel)en haben,

welcher ben 511m guditbawj nernrteitten Störber itad) ©lütfftabt braute.

« Sie Sage oom fdjwar jen §unbe in Steflenburg (affen

wir hier in brei Öeifpiclen folgen. Serfelbe ift in ber Streiter

©egenb fprihmörtlih gcwefen bi« an bie 3)ütte unfcre« gabrbunbert«.

3HS in Senftrelib ba-J ©tjmuafium auf bem ehemaligen griebbof

gebaut würbe, fanbeit (ich Diele ©ebeitte, weldje bann in ber Gde

be« Schulhofe« in ein gemeinfame« ©rab gelegt würben, Son Stunb’

an jeigte fich oft nädjtlid) ein großer, fchwarjer ,£mnb mit geuer=9lugcn,

that nientanbem ein üeib an, ber ihn unbeachtet lieh- Skr iljn

jeboch anrief ober ncdte, betaut bie ßopfrofe; wer aber gar nach iljm

fällig ober warf, tonnte ben Hob gewärtigen. Statt er Subolf,

bie SBartfrau, würbe nicht mübe, bie Äinber ju warnen.

gn ben Saldjomcr bannen jmithen ipiau unb S ü

b

5 hat ein

3immerer einft ein nächtliche« Slbenteuer mit bem fdptmrjcn jpunbe

erlebt, inbem biefer plößlid) oor bem Staune ftattb unb ihn anftierte.

311« er nidjt weichen wollte, hob ber Staun ben Steden unb fdjlug

nah bem tßunbe. Ser Stab flog barauf $ifd)eub baoott, ber §unb aber

oerwanbelte fid) in eine lange, burdinchtige gigur, fo bah ber 3immcr=
mann cntfebt Seifsau« nahm. Gr ift nodj oft au ben Sannen oorftber

gefommen, b«t ben $uub aber nicht wicbcr gefehen.

7 Seim fbofe S 0 1 3
0 w war ein fhwarjer .frunb, welcher erfdjien,

fobalb man ©ranfö rief. Ginft al« bie Mnedjte ihre ^Sfcrbe

hüteten, mähten fie ein geuer an, unb im ©eplauber über allerlei

Spufgefd)idjten, rief einer gauj laut ben Samen bc« fdjmnrjcn

föunbe«. '^löblich erfdjien biefer mit fcuerfpriibcnben 3lugen unb

fliegenbcn Ohre’ 1'/ worüber bie ifjferbe fid) bennafseu entfetten, bafs

fte wilb auSeinauber flohen. Grft am nädjften Sage gelang c«,

fie wieber einjufaitgen.

8 Ser glich« t> 0 m fiimberg. Gin ©la«bäubler lehrte einft

gegen Slbeub non feinem ©efd)üft«gange gett SBittenburg (bei

Glje) heim, im |ier}eu uergniigt über ben herrlichen Slbenb, wie

and) über feine gute Ginnahme, ^löfclidj falj er neben fid) einen

&unb, ber faft einem guh« ähttlid) fab, aber größer war, al« ein

folher )u fein pflegt. Ser tgunb lief immer jroei Shritte oor

bem ©la«hänblcr her, inbem er mit roHenbett Slugen linf« unb
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t)er urtfoKjcn&c ftunb.

unb rechts fäl) unb bie 3iihne jeigte; bcm ÜBanberer nmrbe babci

unheimlich 5U ÜDJute unb mehrmale erhob er beit Stocf, um beit

ungemütlichen ©efäljrten ju oerfdjeucheii, io cid)er jebod) leife fnurrenb

ruljig weiter trottete. ©nblid) mürben bie Raufer in ber herein--

gebrod)eiien Dämmerung fiditbar unb nun blieb ber £mnb flehen,

inbem er fagtc : „fjattcft bu mid) mit Sd)lägeit oerfdjeucht, fo roärft

bu je(5t eine Seiche, beim jmei Burfdjen haben gelauert, um bich

5U ermorben; burd) meine Begleitung aber finb fie oon il)rem

Borhaben abgel)alten morben." 211S ber ©laShänbler fid) oon feinem

Sdjred erholt h^tte unb ®anfe$morte ftammelte, mar ber £unb

ocrfd)rounben.

Sold)e gälle foHen in jener ©egenb mehrere oorgefommen

fein, fo bah ber $ud)3 00m Himberg lange ba3 Vertrauen nächte

lidjer SBattberer gen oh, namentlidh trenn fie Öelb mitführten.

Slitbcrc Sagen berichten aud), ba )3 er Weitern über bie ©bene

gefolgt fein foll. £ie ^ßferbe feien baritber fo unruhig geroorbeit,

bah ihw» Wüftern gefpenftifchee fyeuer entftrömte.

9 ®er SSelthuitb. 3» ber Umgegeitb ber Stabt £anitouer

hat man ehemals beit SMthunb gefehen. ©3 mar ein grofte$,

fchroarseä Jier unb trug um ben ijal$ ein Bunb Schlüffel. SBcr

ihm begegnete, ber muhte gleich, bah er fid) auf einem fträflid)eit

ober gefährlichen ©ange befattb. ^eber lehrte bann um ober lieh
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ben §unb ruhig geben, bcr bann niemanbent ctroaS ju Seibe tt)at;

aber biejenigen, rocldie bcr SBarnung fpotteten, führte er auf $rrroegc.

10 ©in 23auer auS bem 3>orfe (Sngelboftel f)at einmal mit

feinem Stabe nach bem .punbe gefcfjlagen. ®afiir muhte er aber

eine lange 3eit franf barnieber liegen unb fonnte roeber fehen noch

bören. Grft itad) langer unb aufrichtiger 9?eue t;at er feine ®e=

funbbeit roieber erlangt.

11 2>er ^iirftenberger &unb. 2Iuf bem ftürftenberger Schlöffe

lebten ehemals brei 23rüber, ooit beneit einer ein fehr roilbes Sieben

führte. 2»aS braute ihn julefct ju ßebenSüberbrujj, fo baff er ging

unb fidb erhängte. Seinen 23riibern roar bie föeimatftätte nun

ucrleibet; fie jogen auf 9timmerroieberfehr hinaus in bie roeite 2Belt.

2)er Selbftmörber aber hatte feine 3iuf)e im ©rabe. iDtan fat) ihn

alle Sage in bcr ©cftalt eines fchroarjeit £unbeS um baS Sd)loh

ftreifen unb als biefeS halb barauf nieberbrannte unb als 9(uine

liegen blieb, irrte er lange auf ber ijjauptftrahe gürftenbergS umher*

12 2) er Stocf ju Oftenljotj. 3n Dftenholj roirb ein Stocf

gejeigt, roeldEjer bie Spuren non eingebrannten Ringern trägt, hieran

fnüpft fid) bie Sage, bah oiele 3ahre fang ein roeiher Spih fid)

ju ben nach 23 r einigen gehenben Seuten gefeilt hat, als wenn er

ber Rührer jum Äreujroeg im ©ehölj fein roolle. 'Jiicmanb getraute

fich, bem tQunbe ju folgen, fo neugierig auch monier geroorben

roar, baS fRätfel ju löfen. GS roar bort aber einmal ein armer

Anecht, ber hatte fid) mit ber Sochter feines 23robtierrn gerne,

burftc aber an bie Grfüdung ihrer UBiinfdje nidjt benfen. 2l(S er

nun cinft eine 23efteHung für feine Siebfte in 23relingen auSjurichten

hatte, lief plöfelid) ber Spifj ganj jutraulich neben ihm, als ob bcr

23urfd)e fein §err fei. Xiefer badjte, „baS hat etroaS ju bebeuten,"

unterbräche feine furcht unb fdiritt ruhig auf ben Streujroeg ju.

«piöfelich geroal)rte er, bah bort eine roeijfe grau faß, roelche ©arn

roicfelte. Ser Spifc fprang ihr in ben Sdjofe unb oerfanf barin

;

bie grau aber fagte freunblid): „Sei ohne gurdjt, eS foll bein

©liicf fein, wenn bu thuft, roaS ich bi<h bitten roerbe." Sem
23urfd)cn roar alle gurdjt oergangen. „Sprid)," fagte er, „ich will

beine 23ittc erfüllen, roetm id) bamit niemanbent ein ilnredht jufüge."

„gm ©egenteil," entgegnetc bie grau, „bu erlöfeft eine arme Seele
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uon ber ünal bcr 9?uhe(ofigfcit. Sieh biefeS Knäuel an, rocnn bu

jroei foldje fauftbidc Knäuel tjaft, fo fomme um (KUtternncht ^icrljer

mib gieü» fie beut (Kanne, ben bu l)icr triffft, in bie ,§anb. 216er

hüte bid), il)in bie £anb 31 t reidjen." (Damit mar bie grau oer=

fdjrounben. 21(3 ber Knecht ait3 bem ©etjöfj trat, tag ba ein

(£t)a(er im ©anbe, ben er nad; einigem 3ögerit aufhob — e3 mar

ein gaii3 geioötjnlic^er Dealer. (Dafür taufte er nun in Srelingen

3:0 ei Knäuel ©am ttacf) SBorfrf^rift unb trat ben 3tücfloeg an, nadjbem

er feine 93eforgung au3gerid)tet hatte. ©obalb er an ben 2Balb

tarn, frfjlug eine ©lode elf Uf)r; er fefcte fid) auf einen ©tein am

SBege, um bie Kitteraad)t absuroarten. (Sr mar 3mar ein mutiger

(Burfdje, aber e3 flapperten ifjm bodf) bie 3äl)ne, unb mehr al3 einmal

[taub er im 23egriff, unt
3idehren, roa8 aud) roofjl gefdief)eu fein mürbe,

roenn ber $unb nidjt roieber crfdfienen märe geht faßte er neuen

Kut unb folgte bem §unbe. ©djlag 12 U()r trafen fie am Krens--

roeg ein, roo bie grau roieber fnfe unb ein Kann mit feurigen

2lugeu brei ©dritte entfernt neben ißr ftanb. (Der 23nrfd)c 30g feine

beibeu Knäuel tjeroov unb lieg fie bem Kanne in bie offene ftaitb

fallen. 2(13 biefer ihm jebod) banfenb bie $anb bot, Ijiclt ber

33urfd)c feinen ©tod l;in, in roe(d)en fid; fünf ginger jifdjenb ein=

brannten. (Dann »erfdjroattb ber Kann mit einem l)äfetid;en glnd).

(Die grau aber fagte :
,,gd) fjabe iljtn einft meine ©celc »erfdjrieben

unb fann fie für 3roei Knäuel ©am einlöfeit. Korgen um biefe ©tuube

ift bie 3eit, roo ber Schafs gehoben roerbeit muff. 9Jlein $unb führt

bid), roettu bu ben ©drob ßaben roillft, bann ftopfe breimal mit bem

©tod auf ben ©teilt unb er uerroanbelt fiel; in ©olb." ©0 gefdjal;

e3, ber 23nrfd)c rourbc reich. (Der ©piß ift 31 t Beizeiten be3 2)lnnne3

oft erfd;ienen. (Der ©tod ift noch in ber gantilie.

lü (Der 23aucr a(3 $unb. gm §ilbe3heimifdjen lebte

einmal ein reifer flauer, »on roeldjetn behauptet rourbe, baff er

fed)3 äBodjeti lang ein £>unb geroefen fei. 2113 er einft mit feinem

Kneiht »ont Warft tarn unb uerbrieftlid) roar über ben geringen

(Srlö3 au3 feinem Korn, führte ber 2Beg an einem 6ßriftu3bilbe

»orüber. (Der Kncdjt trat 311m ©ebet an ba3 Söilb, ber (Bauer

aber fdjrie: „2Benn id; roüftte, baff er bie ©djulb trägt an bem

elenben Kompreife, fo roollte id) ja lieber ein (Qiutb fei» unb il)it
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anbellen!" — Der Snedjt aber oerabfcheute fofdje 3febe unb fprad)

:

„9fein, Sauer, er ift ja nod) jit fdjled)t, um aB §unb oor bem

$crrn ju erfc^einen." ifSlöblid) roar ber Sauer oerfdhrounben unb

an feiner Siede ftanb ein grojjer jottiger &unb. Der .Ünedjt betete

jroar jum lieben ©ott, er möge bem Säuern bie grauenhafte

Strafe ertaffen, aber eS roar oergeblid). Der $unb muffte root)l,

bah er oi> bem ftnedjt feinen Jvreunb tjatte, bnljer roidS) er nun

nid)t mehr oon beffeit Seite. SedjS SBodjen fpäter roar in ber

Äapelle ju Dt t bergen bie Äreuj=©rl)öhungöfcier, roohin auch ber

Unecht nebft feinem igunbe roallfahrtetc. StB nun ber Unecht roieber

inbriinftig um Sergebung für feinen ehemaligen £>errn gebetet

hatte, oerroanbelte ber £unb fidh plöblicfj roieber in bie menfdjlic^e

©eftalt beS Säuern.

Seibe blieben unjertrennlidje ^reunbe bB in’S h°h e Sitter

unb thateu gemeinfdjaftlich fo oiel ©uteS, bah fie im ganjen Sanbe

berühmt rourben.

14 Der $unb non Siittdhenrobe, ben Stugenjeugen noch

1850 in ber Umgegenb oon Dfterroief im £arj gefehen haben

rooilcn, roar fo grofj aB ein ©fet unb hatte auch beffen garbe. Die

Sage berichtet gotgenbeS:

Der Dberförfter hatte cinft einen Säger, roeldher ein roher

unb jähjorniger Surfdhe roar. ©inft traf biefer im 2Batbe, roo er

eben einem Sod nadhftellte, einen ©reis, welcher 3ieifig fammelte,

unb auf roefdheu er feinen föunb he&te. ®a ber Sitte fidh tapfer

mehrte, burdjbohrte er ihn mit bem §irfdjfänger. 9lodj ehe ber

aJiorb befannt rourbc, erfranfte ber Säger ;
im lieber offenbarte

er feine Dtjat unb ftarb auch bereits nach wenig Stunben. Soit

nun an erfdhien, wenn cS ÜRotibfchein roar, ein grober $uub unb

umfreifte unauSgcfegt bie SJlorbftätte. StB man ihm nadhfpiirte,

fanb eS fidh, bah er regelntähig an berfetben Stelle oerfchroanb,

roo man ben Säger eingcfcharrt hatte. Da ihm ein ©rab auf bem

^riebtjofe nicht geroährt roorben roar, fo hatte feine Seele feine

3lut)e gefunben.

. Die Seute fürdhten fid) nidfjt oor bem £unbe, roemt fie ihn

erbtidfen, benn el ift befannt, bah er niemanbem ein Seib jufügt.

Die föunbe aber oerfriechen fich roinfetnb bei feinem Slnbticf.
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Der fukiik.

Son 51u fl t» ft (<f)ttftinn.

U>ie Sagen nom Äuluf finb l)auptfadj(i<f> in 9iorbbeutfd)(anb

Ijeimifdj, inforoeit man bie Spridnnörter, Sieber unb beti Slberglauben,

roeldje biefer „Gulenfpiegcl" unter beti Vögeln im Slolle tnad)

erhält, überhaupt als „Sage" gelten lagen lann. Allein fein

Gfiaralter giebt baju mancherlei ©runb, unb ba er fidj im $ollS=

munbe rnobt 51t behaupten treib, fo tnollen mir leinen 9lnftanb

nehmen, it>m in biefer Samntlnng ein ‘tßläfcdjcn ju gönnen.

Seine Heimat ift nidjt allein 31ovbbeutfcf)lanb, fonbem faft

alle europäischen SBölfer fennen ihn unb nereljren in ihm ben

ißropbeten non „©otteö ©naben". 3llte Seutc erinnert fein Stuf

an bie golbcncn Jrciume ber Sugenb, unb baö junge SBoIt labt fidj

non il)m bie Erfüllung gefieimfter Söünfdje propliejeiben.

Äinb laufet mit ganjer Seele bem ©efange be$ ©rofjnaterä, auf

bejfen Änie eä reitet:

„2>e Stutuf op ben June fott,

Un bat roßrr reg'n un tjc motr natt,

®a töm be flotten Sütmenf(f)ien,

Un mal ben Äufut fjiibfd) un fien.

2)o bteeb t)e fiene Jlünten ut,

Un flog mul für ben ©olbfmeb’ä £mö,

©ob’n ®ag, gob’n ®ag, teei» ©olbfmeb mien,

£mäb f>e min Scfjab cn Siintlein fien."

U. f. to.
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£a« Sieb Ijat vielerlei 2lbroeid)ungen erfahren. T)e§ Knaben

2Buitberf)orn, I. 241, fajjt biefe SBeifen gefdtieft jufammen. SBie

bic ©ebanfett aber aud) abgeleitet treiben mögen, immer te breit fie

toicbcr auf bett Äufuf jurücf. ©raff unb fleht fragen, ntenn fie

ben belanuteit 9fuf hören: „Ättfuf att’it fernen, roo lang’ fdjall icf

lernen?" ober: „Äufuf ad)ter be fteefen, mo lang’ fchall icf gähn

un blefen (bleichen)?" Unb feine 2lntroort jählt nach feinen Stufen

biss jur ipaufe, jeber Stuf ift ein 3ahr — ober auch bi 1? er lacht, toa«

übrigen« feiten oorfommt.

$tefannt ift oiclfad) ba« 3®hle" ber ©elbftiide in ber Safdje

bi« jur s
^5attfc, al« eine untrügliche iprophejeil)ung ber 3°hf bev

Sabre bi« ju einer erroünfd)ten ober gebadeten 3ht.

Sdjott im Slltertum galt ber Äufuf gteid) betn Stäben al«

ißahrfagcr. 3eu ' ba *te einft al« ipriefter bc« Sonnenbicnfte« unb

fotuit al« Sfote be« Frühling« bie pera belauidht, roeldte fich jcboch

gefd)idt unter Slunten oerbarg unb il;n in feiner Gigetifdjaft al«

©ötterbotc bie ©eftalt eine« Hogel« anjunebmeit unb Orafelfyrüdtc

ju löfen verleitete.

So berüdjtigt ber Äufuf fein mag roegett feiner Gigenfdjaft,

fein Gi in ba« Steft fleinerer 2>ögel ju legen, bereit eigene Gier

er hinau«ioirft, fo toettig roirb ihm foldjc ©emaltthätigfeit oerargt,

bah fogar ba« au«cnoählte 'paar fich geroiffenbaft be« Srütett«

unterzieht unb ba« junge 2ier mit 'Utiilte unb Slcife grofj füttert.

Siübreub ift bic ©orgfalt, mit roeldter ba« Siotfebldjett ober ber

©olbammer ba« Äufuf«finb ocryflcgen, bi« ber natürliche |vrei^eit^=

brattg über beffen Faulheit fiegt unb e« ohne „pabebauf" baoott

fliegt unb al« echter Sagabuttb ben Gltern nadjlebt.

i 2>cr Statue „@ a u dj" — ber 33öfe — ein beutfehe« 0cf)iiiiyf=

roort, mag au« biefem feinem Verfahren cutftauben fein. Gbenfo

finb bie lattbläufigen $ludjau«brüde, al«: „Um bc« Äufuf« ju

werben!" foroie „©el/ jutn Äufuf", foviel al« „jttm Jeufel", ober

„jum genfer", gerabe feine ©djntcidieleicn für ihn. Gr aber feltrt

fich nicht int ntinbeften baran, bah aße SBett ihn meibet; al« ein

„©roher" lebt er fein ciufatne« $>afeitt gelaffen au«, ©elbft feinem

Petter, beut Spedjt, ift er nicht jugänglid). ®er Ättfuf roirb ttadh

33rehm in allen gemnhigten 3oncn ber Grbc angetroffen; allein

trohbem ihm roeber Säger noch ilogelfteller nad) Sehen unb ^rei^cit

trachten, oermehrt ba« Äufuflgefdjlecht fid) nicht.
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2 9tacb ©d)irnbing’S„9torbbeutfcher@agenfreiS",9toftodl887,

ift itt baS ÄufufSgefieber ber biebifdje Sinn eines ©äderS gebannt,

welcher jur 3c*t großer Steuerung beit armen Seuten, bie ihm

ihr ©rot jum SKuSbaden anoertrauten, baooit einen $eil ftnhl nnb

ju hohem greife oerfanfte. ©ei jebem ©rot, roeldjeS er als

„fein ©igentum" aus bem Ofen holte, pflegte er oergniigt „gut! gnü"

ju rufen, ©r würbe natürlich ein reicher Wann; aber als ber

Teufel feine Seele holte, rief auch biefer oergniigt über bie fdhöne

fdjmarje $arbe berfelben: ,,©uf — ©uf!" 9loch jefet, tuenit baS

„Äluf — fuf !" gehört mirb, erinnert man fiel) jenes ©äderS.

9ludj im ^annöoerfdjen, fomic im £arj foll eS ähnliche Sagen

geben; eS ift unS jeboeb nicht gelungen, in ben oorhanbenen

Sammlungen beftimmte ©eifpiele für bie gegenwärtigen ju finben.

3 lieber bie ©remerl)öhe bei ©laust ha

l

berichtet eine

Sage, bah bie Wühle nebft ber ganjen llmgegcnb einft baS ©igentum

beS WüllerS ©reiner geroefen ift. Saft ber reiche Wann ein

Schlemmer geworben ift nnb fein ©nbe als ©ettler oerlebt hot

baran ift ber Äufuf fchnlbig, beim als er biefeit einft rufen hörte,

fragte er ihn, toie lange er noch 5« leben habe; jener ruft breimal,

lacht unb fliegt bauen. ,,©i," benft ber Wiiller, „brei Saljrc nur?

bu ftehft fojufagen allein in ber ÜL'elt, eS hat niemanb ein 9ted)t

auf beine &abe, geniefje alfo beiue furje grift unb nuße bie 3e't

aus." 6r begann barauf ein luftiges Sehen unb als bie brei Sabre

ba()in waren, hatte er fein gaitjcS ©ewefe oerwirtfehaftet. Sein

ßebeit aber hörte noch nicht auf, unb ba er fid) oor ber Slrbeit

fcheute, fo ging er betteln, inbent er fich bamit entfdjulbigtc:

„®er Äufuf hat mich betrogen," ober „Wein £ab unb ©ut ging

jum flufuf." ©r lebte barauf ttodi manches 3al)r eine 9lrt ÄufufS?

bafein unb war aHjeit oergniigt babei, beim an feinen Witmenfchcn

hatte ©remer nie ein llnredjt begangen.

bC
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Son g. JVrohm.

'Tie Stäuber* uitb ©efpenfter=©efdjid)tcn nuferer Üläter finb

jtuar aub bev SJtobc gefommeu; ober ba bic menjcblidje ßinbilbungb*

fraft ein Xriebmittel Ejabett will, toeldjcb fie anregt unb befdjäftigt,

fo ift an bie Stelle jener tuet oerfdjrieiten Sefeftoffe eine anberc

©attung getreten, iüd)t minber graufig unb bunt beroegt, aber weit

toeniger naturroüd)fig, babei oofl natürlicher Stomaittif.

5ß$enn ber Arbeiter ttad) beb Sage« Sltühc jur Seftürc greift,

fo gönnen mir ihm lieber beit Siütalbo Stinalbini mit feiner 1111=

gejiigelteu Äraft, bie alle Scbranfeu ber Mnlturgcfebe iiberfpringt,

alb beu 3ebuV)fetmiö'?=bHomnii ber Stcujeit, welcher feine Spur 001t

2Bnl)rI>cit enthält, fonbern im einigen 33eftrebcn 511 feffeln, £reu’

unb ©lauben oerwitselt unb jertritt unb überhaupt iticbtb anbereb

förbert, alb (S'hrlofigfeit unb iteradjtung alleb beffen, tuab ben

SJtenfdjen heilig fein follte.

Ohne Zweifel liegt im grantigen Stänberleben ber freien Statur

mehr Stomantif, alb im Scbeit ber 2after in ben geheimen Sdjlnpf*

roinfelit ber Stabt.

9ßic bie Stäuber ber Sage il)re Sdjäbe an ben Orten ihrer

SÜMrffamfeit uerbargen, unb ihre Seele fid) in Die ©eftalt eineb

£unbeb, eineb $racheub ober einer Sdjlangc oerwanbelte, um biefe

Sdbäfce $u beroahren, fo hat bie Statur bic i^ocfic ber Wahrheit in

jebe SJienfchenbruft gelegt, baff fie and) bem ©efatlcnen unb 93er=

morfenen ein Sdjab bleibt, bem in ben Stämoneu unb Seibenfdjaften

ein grimmiger mhelofcr SBädjtcr gefdjaffen ift.

(Sb ift unb für bie jahllofen Sagen aub bem Stäuber* unb

Staubritter=2eben nur ein geringer Staunt oerblieben, webhalb mir

unb auf einige wenige Seifpiele befdjränfen ntüffen.
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prlrr Itlinjgcl Iaurrt einem ltül*rfrr IDnnrcnboot auf örr 2110er auf.

i 'öei (4 raue n ft ei u an Der AlenSburger a 5

1

) r b c be-

ro ahnten jmölf Räuber eine öölilc. Sie nmjiten fiel) »or ber

heiligen Aiiftij fo gut 511 fähigen, bah feiner non ihnen eines gemalt-

famen SobeS umfam, beim fie offenbarten ihren ,'V'ibU'noiien nebenbei

fo uiele ritterlidje 'Jiomnntif als erforberlidi mar, fie in ihrem Xreibcn

geioifierniafieu $u unterftiUsen. 2ll> enblidi nur nodi ber ,510 elfte

am Sieben mar, rebele er einen 'Jlrbeiter im 2i?albe an; bem

oerfvrad) er einen Mafien ool! Weib, menu er ihn und) halb ju

ermartenbent Xobe d)rift(id) beerbigen taffen mollc. Xcrdliiuberftarb and)

mirflich, unb ba ber 'Diauu reidjlid) Weib in ber .vmhle norfaub,

gelang eS ihm, ben alten dliinber, ben er für feinen 'Unter au*gab,

in geweihter (Srbe begraben 511 laffen. (Sr fdurfte fidj nun an,

feinen Sdjog in Sicherheit ju bringen; ba ber Mafien aber nid)t

el)er geöffnet werben burfte, als hi* er unter tiefem Sdjmeigen an*

jenfeitige Ufer ber Aohrbc beförbert fein würbe, fo muhte ber

'Uiann fid) einige .Reifer mitnehmen. (S$ mar gerabe jur „Seit

harten J$rofte*, unb ba* (Si* hielt; ba her nahm man beit '.Weg über

baffelbe. 'ifitten auf ber Aührbc aber brad) einer ber 'JJuinner ba*

Sd)iueigen, unb faum hatte er ein '.Wort gefvrodien, fo fanf ber

^ r .1 h m , Saqtn. 12
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Saften burd) ba? (fi?. Seiner bat benfelben nueber beben fönncit.

Sie |)öt)(e ber Stäuber, an? großen Steinen erbaut, mar nod) lange

nachher ju [eben. Es fall in ber Sjöhle aud), jeboeb oergeblid),

nad) Schäften gegraben worben fein.

a^teter SRuggcl, ein berüdbtigter Stäuber unb ber Scftrecfen

ber ßanfeatifeben .Haufleute, bewohnte eine ftarfe ©urg ju

Siftwienfublen bei Eutin, non mo au? er bie ^uftrleute überfiel

unb auSplfinberte, baft fie nur feiten mit '}}ferb unb ©tagen bauou

lauten, ©ublid) lief? Jubel ben SJtug gelb erg belagcnt; aber ©etcr

lam ber Überfall nicht unenoartet ; nad)bem er feine Schäfte gut

uerftedt batte, madjte er mit feinen Seilten einen Singriff unb jagte

bie Solbatcn bauen. Taitod) trieb er feinen Staub nur nod) fredjer,

aber eine ftärlere Diadtt überwältigte feine ©efellen bei ihrem SluSfall,

unb ©eter ©tuggel entging feinem Scbiclfal nur in einem fieberen

©erfteef, ioeld)en ber Teufel ihm unter einem groften flachen Stein

aumicss. Stad) einer anberen Sage madjten bie ßübefer in ber

Stadjt 3agb auf ihn, ba lieft er bie föufeifen feines) ©ferbe? oerlet)rt

auffdjlagett, fo baft feine jyeinbe glauben mnftten, er fei gen Eutin

entlommen, roäbrenb er in SBirflidjleit mieber nad; feiner ©urg geritten

mar unb ficb bort, erinübet wie er war, fdjlafett gelegt batte. Tie

Siibeler (iefteu ficb jebod) niri)t täufeben, foitberu ba fie in ber ©urg aud)

Schäfte ju erbeuten hofften, tieften fie ficb oon einem gefangenen Stäuber

unbemerft in bie ©urg fuhren unb erftadten ben lange gefuchten

©eter SJtuggel. Slber bie Schäfte haben fie nicht gefunben, beim

ber Teufel batte feine öanb im Spiel. Tiefer lieft iftn hemad)

feine Stufte finben, fonbern er muftte näcfttlich auf feinem Stoffe bie

alten Stuinen burd)irren unb foll noeft jeftt, nad)bem alle Spuren

ber ©urg uerweftt fiixb, juweilen gefeften worben fein. Stad)

Scbröber’? Topographie hat er bei ©otftenborf unb aud)

bei St lenj au fein ©rab.

3 ©on ©töndj = 9teuer$torf, einem abligen £ofe jmifdjen

Eutin unb Sütjcnburg ift im Slrtifel „Störtebefer" Seite 58

erwäftnt, baft berfelbe ber Sift eines räuberifdjen ©bclmanne? ge-

wefen fei. Tiefer war im ©erfeftr mit ben „©iftualienbriibcrn"

unb oerbarg bn?jenige in beut ©ewölbe unter bem ©erge, au

welcftcn fieft ba? „yerrenftau?" anleftute, um? im ©utlofcr Scftloft
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nic^t gefiebert genug erfdncit. Die SBcröinbung jmifdjcn beiben

Orten befolgte ber HkpicitniiKcr bei 3i o 1 ii b b e , bei
- am Sufie eines

mit Vudjeit bcroadjfencii hoben .fjügels rootjnte, tage burd) Ütufjiebett

non farbigen flaggen, unb nackte burd) Saternen. Ginft batten

bie Giraten Störtebecfer’S einen bönifdjeu ißrinjen eitigebradjt unb ine

©eroölbeju iDt5nd):9leoeräborf abgeliefert, für meldien fie ein fein
-

hohes

Söfegclb geforbert batten. GS nntrbe »erabrebet, baft ber fkitt} mit

oerbunbenen Singen ju .fjo lim acht an Vorb feiltet Schiffe* gebracht

merben follte, fobalb bie meijje fyloggc mefie, falls aber fdpoars

aufgesogen mürbe, fülle ber ©efaitgene fofort enthauptet unb baS

£aupt allein hingefanbt merben. 2113 bas Signal gegeben mürbe,

uevroedn’elte be3 'DiüllerS Vurfdje bie färben unb 50g fdjmars ftatt

mein auf. Der sDiüller, als er beit orrtunt eutbeefte, roarf ben Vurfdieu

fopflingS in bie Diefe, baft er baS ©enitf brad). Der Gbcltnann,

ber auf meift gehofft batte, ba er burd) Vermittelung be3 ißrinjen

beim .Honig micber ju ©naben fomtnen molltc, batte mit fdimeretu

£erjen faum bie Einrichtung imntebmen (affen , als er bie weifte

flagge wabrnalim. Seht ergriff it)n bie Verjmeiflung ; er legte

feinen £ml3 auf ben Vlod unb befahl beut 'Böttcher, meldier bie

Scüftfälber burd) Enthauptung 511 fdjladjten pflegte, unb eben ben

‘prinjen abgetban batte, auch ihm ben Hopf abjufdjlageit, ma3 bann

aud) gefdjab. Seit biefem Sdjauerbrama bat man in beut ©eroölbe an

jebem SahreStage bie beiben blutigen Seichen neben bem Vlocf liegen

feheit unb barauf ben Eingang jugemauert. Gift 1848, als man

ba3 ©emölbe jitm Säger einer Vairifdjen (Bierbrauerei benufcen

roollte, bat man bie morfeben Steine roieber heraus geftoften.

Die alte Sage, welche fid) nahezu oierbunbert Soljte

erhalten batte, ift 31t Slnfang unfereS SabrbunbertS erlofdjen, fo

bah fic, fo oiel mir miffen, in feiner Sammlung 2lufnaf)me ge=

funbeu hot.

4 Der (Räuber 9iöpfe, meldjer bei Griroift in Diefleuburg,

in ben fogenaunten Stahlbergen häufte, mar ber Sdjrecfen ber

gaiiäen ©egenb. Dbgleid) überall gefürdjtet, muhte er fid)

lange 31t Herbergen unb ber Verantwortung 311 entwichen. Gnblid)

aber follte er bod) aufgefpürt unb gefangen merben, unb bas

fam fo: Gin Säger »erfolgte im VJalbe bie Sährte eines

12*
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Dadjfe«. 211« er ptö^lid) eine auffällige ©eftalt jroifchen ben Säumen

tommen fah nnb gfeid) nn ben berüchtigten Stäuber badjte, fiellte

er fid) gefdnoinb hinter einen biden Stamm, uttb al« er oorfidtig

itad) ber ©eftalt au«lugte, mar biefe oerfdpouitben. Der ffnger

fanb jioar, al« er an bic Steile tarn, feine Öffnung mehr, aber

er merfte fid) bie Stelle genau, holte Scute au» bein Dorfe uub

nun ging e« an«! Stadjforfdjen. Salb entbedte man eine mit

9)too« befleibete fvatltbür, toeldje burch einen langen ©ang in ba«

©emad) be« SRäuber« führte. Stad) hartem Kampfe gelang eS,

be« ©efürdjteten .'perr ju roerbeit, aber erft nad) beffen Scrnnmbttng.

Die £öl)lc befanb fid) in mobnlidjem ^uftanbe uub mit Sorräten

n)ot)l oerfehen. 2lber einen grauftgen Slitblid erregten fiebeu oon

einer Campe bcfchienene Dotenföpfe. Stopfe bejeidjuete nod), beoor

er ftarb, bie Stelle in ben Stahlbergen, roo feine Sd)äße oerborgen

fein fottten; man hat nn ber Stelle oergeben« nadhgefud)t. Seitbem

aber brannte bort einmal in jebem SHonat ein feltfatne« geuer;

and) mollen ^äger uub Jpofjdnedjte einen großen, fdpoarjen £>unb

bort gefehen haben, ber feitbem al« bie raftlofe Seele be« Stäuber«

galt. 211« ba« ffeuer toieber einmal brannte, nal)nt ber mutige

ber Sdjmieb mit ber 3nnge e ' il ©tüd Kohle, melde« fid) hernach

als reine« ©olb ansioie«. Der .fjunb heulte fürchterlich, that bem

Sdjmieb jebodj nicht« ju Seibe. Seitbem fah mau meber Jeuer

nod) .§unb mehr.

f» SJiüller Strol) farf hat feinen Stamen im Solf«munbe nad)

feinem Sßohnorte erhalten, pin Dorfe 6trol)fird)en trieb er nur

fein ehrliche« ©emerbe 511m Schein, uub feine oielen 2)tü{)lfned)te nmren

feine Staub= uub SJtorbgeuoffeu. f)it beit benachbarten Ortfdaften

hielten biefe Sorpoften, bie ihnen burd) Signale mit pfeifen uub

©loden Stnchricht oon anfommenben ffremben gaben, melde 51t

berauben fid) lohnen tonnte. Die ganje ©egenb mar auf biefe

SBeife beunruhigt, uub man bot inbe« alle Cift oergeben« auf, ben

nod) immer unbefanuten Stäubern auf bie Spur ju fommen. Der

SJtüller mar barauf plößlid) oerfdmuubeu, feine Sdtäße hatte

er teil« oergraben, teil« mitgenommen über bie ©Ibe, nicmanb

muffte mohin. Seine ©efäl)itcu, meldje fidj nun in einer £öl)le oer=

borgen l)i«Steu, uub ilir Serbredjeileben mieber aufuat)men, mürben
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burcf) ©errat eines geraubten 2Jtäbd)enS , baS ben Sßeg bttrd) auS=

geftrcute ffirbfen ober ©rü^c bejeidmcte, gefangen genommen

uitb enbeten am ©algett. Hie SKühle ift jerfallett ;
aber ber ganje

©oben ift nod) uolt oon flberreften an ©alten unb Steinen
;

aud)

oon ben Sd)ä|jeu ber Stäuber foUett unter ben Irüntmern nod) oer=

graben fein.

« 25er Stifter mit bctn golbenen ^al^banb. 3«
ber Kirche ju 30t eit entmin auf ber 3nfet Ufebom liegt

ein Stifter oon Steuenfirchen begraben, toelcijcr ein geheimer

9iäuberl)auptmann geioefen unb oiele uerrudite Ahnten oeriibt haben

foll. 2( 1« er fid) in SWettenttjin anfäftig machte, trug er ein eifernes

föalsbaub, baS 3eid)en eines Sträflings; bann aber mürbe iljm

geftattet, fold)cS mit einer breiten golbenen Kette ju oerbeefen —
baher flammt ber obige Staate. $n DteHeuthin oerljielt er fid) ftill

für fid; unb als er halb barauf glöglich ftarb, mürbe ihm ein

e()rlid)eS ©rab in ber .Kirche unb auf bemfelben ein Hcufftein mit

feinem ©ilbniS errichtet. Stad) feinem Hobe mar ben Seuten,

roeldje mit ihm gefommen, ber Htunb nicht mehr gefd)loffen, unb

nun tauten halb fd)recflid)e Hinge über if)n in Umlauf.

7 Gin »erratener Staubritter hübet ben ©egeuftanb 51 t

einer ber oielen gleidjlautenben Sagen im Siineburgifchen.

©ei bem Horfe ©obe am SBege nach Hamburg finb nod) bie

Überrcfte einer Staubritterburg fichtbnr. Sange hatte ber Stifter

fein ©enterbe ber ÜBegelagerei getrieben, als er fiel; itt ein fdjöneS

©atternmäbd)en oerliebte, roeld)eS fid) oon il)tu in bie ©nrg führen

liefj unb bort halb beliebig malten tonnte. Sie oerriet ihn aber

an it)re ©ermaitbten babttrd), Oaf; fie ben 2i?eg bal)in mit auSgc=

ftreuten Grbfen bejeidjnete. Gr mürbe nun plöfelidf) überfallen unb

bie ©urg jerftört, nadtbem man ben Staubritter erfchlagen hatte.

8 Kort ©5 icberid). 2luf ^eltoortn erhob fich ehemals ein

Kirchturm oon bebeutenber .Stöbe , ber ben Seefahrern als 3eid)en

biente. Hiefer Hurtti mürbe 1452 oon bem bitmarfifdjett See=

rättber Kort ©ieberid) eingenommen unb mährettb eines ganzen

3al)reS oon ihm betoohnt. Ghe er an bett Slbjug bachte, plünberte

er bie Kird)c unb oertaufte bie heiligen ©efüfjc an einen Quben

in ©üfum. Grft als er barnad) nterfte, baf) fein 2lufcntl)alt in
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bem Citrin ilpn nun feine ©idjerbeit mehr bot, $og er mit feinen

©efclleu unb beit uielcn geraubten ©iitern auf feinem Sdjiffe

uoii bannen. 9luf .fjelgolanb uub Storbernep foUeit fpäter

luieber ©puren feiner ©irffamfeit entbeeft inorben fein. Über

fein fernerem ©djicffnl berichtet bie ©age nicht.

t» Die Stä über o on (S «fern trug. 3m ©djimmelwalb bei

•0 ar j b urg ftnnb ein ©irtbhanb tauge im Stufe, eine Stäuberlwhle

ju fein, ©inft übernachtete bort eine alte grau hinter bem Ofen,

alb oiele SJtänncr einen attberu brachten , beu fie fditadjteten uub

begannen, ©urft aub ihm ju machen. 3)a cntbccften fie bie grau,

welche fich feft fcblafenb ftetlte unb allen Serfudjen, ihr geicben

beb Seroufftfeinb ju entloden, miberftanb. 9lm ‘Siorgeu fafcen bie

SWänner beim grübftiid, alb bie grau roie eben erwacht, ju ihnen

trat unb fragte, ob fie miteffen biirfc. JÜC Statuier fagten: „gerne

— bab fei ©urftfuppe — fie hätten ein Schwein gefdjtadjtet —
— ob fie nidjtb gehört habe." „Sticht bab geringfte!" antioortete

bie grau, »fie habe nie fo fdjöu gefchtafeu, roie biefe ytacfjt. " Dann,

alb bie grau ihren ©fei übenounben, uttbSrob mit gleifd; gegeffen hatte,

bot man ifjr and) eine ©urft an, welche fie bann mit ben ©orten in ein

Jud; nudelte „bie wolle fie ihren .Üinbern mitnehmen, welche eine fo

belifate ©urft nodh nie gegeffen hätten." Uub bann ging fie mit

®anf unb ©ruf} fort.

Salb begegneten ihr jwei iutnbwerfbburfdjen, bie fragten, ob

eb l)ier nid)t eine Verberge gäbe, wo man gut unb billig effen

fönuc. ,,©ewif},“ fagte bie grau, inbcin fie bie ©urft jeigte,

„bort nahebei fteljt bab ©irtbhanb, wo foldje berrlidjc ©ürfie ju

haben finb — mir Ijat ber freunblicfje ©irt biefe fogar für meine

Minber gefchenft!" ®ie ^anbwerfbburfdjen waren Stäuber, welche

bie grau auf bie Ißrobe ftellen wollten. ©oldtc '}kobe hatte ftc

nochmalb ju beheben; alb fie ben '©alb aber hinter fich üottc,

begab fie fich jum ißolijeiamtmmiit unb teilte biefem mit, wab fie

erlebt hotte. Siod) am fclbcu Jage würben bie Stäuber in Metten

eingebracht, fchäunienb »or ©ut, »on ber grau, weldje galt} gelaffen

baftanb, iiberliftet ju fein.

Kt J) ie jwölf Sriiber. gn ber ©egbmtthlc bei geller:

felb im &arj foUeit einmal elf Stäuber ein fdhauerlicheb ©nbe
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genommen haben, unb smar burcft bie $anb einer mutigen Dienftmagb

.

©ine« Slbenb« fam ein 'Mann mit einem großen Sad ooD |>cbe

unb bat, ba er in bcr ©egenb nod; mehrere ©efdjaftc l;abc, ihn

in beit ShtjjftaU ftellen ju biirfen. 2(1« bcr Mittler mit feiner

fjhait att«gegangen mar, unb bie Magb juin Metten in ben Statt

trat, fal; fie beit @act fiel) beroegeu, hotte vaid; bie $lintc unb

feuerte auf ben ©ad, au« mctchem batttt eilt Mtagefdjrei ertönte.

Dann mürbe ein Meffer fiditbar unb ein btuttriefeuber Manit

machte fid) oon ber $ebc frei, brach aber gleich }ufammeit, unb

nadhbem er ttödt berichtet, baf? jetjit feiner Stüber braunen auf ein

©ignat mit feiner pfeife warteten, um bann burd) bie SUappe neben

ber Miihlmette eiiijitbringen unb bie Mühle au«}urattbett, ftarb er.

Die Magb nahm ba« große Meffer, ftetttc ihre fiaterne neben bie

Etappe, öffnete biefe unb gab ba« Signal, ©leid) barauf marb

ber .Hopf eine« Manne« fidjtbar; fie griff itjin in« .'paar, unb

fdniitt ihm rafd) bie Stehle ob, ehe er fdjrcien tonnte unb fdfteppte

ihn t)ineiit. So folgten alte jetjit Sriiber nach einattber. Salb

Fanten ber Mittler mit feiner Aratt heim unb erfchrateu nicht m eilig,

lobten bie tapfere Magb unb nahmen fie at« eigene« Sfinb an.

Ta bcr Müller rcidj unb ba« Mäbchen fel>r fd;öit mar, fanbeit fich

halb freier ein, unter biefeit auch ein tiornehmer Stabtherr, meld;er,

mie e« fdjieu, grofte 'jlbnlid;feit mit beit elf Stäubern hotte. Da«

Mäbdten gab feinen ©orten fdjeiitbar ©el;ör uitb roitligte ein,

il)it in bie Stabt ju begleiten, um fein .fjatt« feitueu 511 tenten.

5m ©albe bog ber ©ageit 0011t ©ege ab; ba« Mäbd;ett bemerfte

e«, beherrfchte fid; aber unb lieft feine Aitrdjt inerten. 2ln einem

.pügel, uor einer offenen Anlltlnir, faß eine alte Arau in ber Sonne,

bie ftanb auf, al« ber SBagett rmrfnbr uitb mar fel;r frcnnblich.

Da« Miibchen mufste jeßt mo e« mar, unb nun galt c«, alle Sift

unb itlugheit aufjnmeitbeit, — mobei ihre Schönheit il;r ju ftatten

tarn. Sdiott und) einigen Dagen umreit Mutter unb Sohn ganj

non ihrer 2lbfid;t, fie ju ermorben, abgefommen unb behanbelten fie mit

Sertraulid;feit. 211« ber Släuber fid; einft ruhig jum Mittag«fd;laf

gelegt hotte, ergriff fie fein grofte« Meffer unb fdniitt auch ihm bie

Stehle ab, mie bett Sritbern, unb bann eilte fie fd;ncll burd) ben

©alb bation. Die Sitte mürbe burd; bett ©ericl)t«bietier abgeßolt
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und bald darauf bingeriditet. Tic ,'pälftc der Sdjäpe, welche bie

,yöl)(e barg, umrdcu dem l'idddjcit jucrfaitiit für ihr Serbienft, bie

©egend uon der Diäuberplage befreit 511 haben.

Tie freier aber ncrloren fid), denn der ©edanfe, eine #rau

SU bei inen, welche .su'ölf 2)iännern die .Wehte abgefdjutiten hotte,

mar feiuesweg* ein angenehmer. Tiefe Sage wirb in wenig

abweichender /form and) in anderen ©egenden crgäl)tt.

3um ©ditufi möge hier nod) eine* der — fo ju fagen —
genialften 'Hduber — 91 i cf et V i ft

’ ö erwähnt fein.

©ine der nieten iUcrfmiirbigfciten Situ e bürg >5 war einft die

goldene Tafel in der 'JDiarienFirdje. 3'ihttod waren die Sagen,

wetdje über die A>erftammung dorfeiben im DJuitbe des 2>olfe*

waren. Tie mit ©oldbled) befebtagene Tafel barg in Iti Fächern

niete .Woftbarfeiten an .Welchen, .Wroujen und di’etiquien.

21m ü. 2Jiär,s hitis nerbreitete fid) wie im 3'l ud c 9?ad)=

ridjt, daf) bie Tafel erbrochen und ihrer 'J^ertfadien beraubt morden

fei. Teilt 9iat 51t Lüneburg gelang e>>, den Räubern auf die ©pur

ju fotnnien und and) deren .'jjauptmann nadj Celle in .fjaft ju bringen.

91icolau* Vift, I bei 3micfan geboren, war ein ()od)begabter

IKenfd) non geringer .öerfunft. Nachdem er bei Achrbelliit, im

Cl'aft und in Ungarn unter Mencrat Sparr gefoditett hatte, errichtete

er ju Slamsborf eine ©aftwirtfdjaft. Tie* war fein Ungliicf,
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beim fein Staub brachte ihn mit bem in Seutfcblanb tjnufcnben

SHaubgefinbel in Berührung, mtb ba jein bisher lmbefdjoltener 3iuf,

itod) mehr ober fein gelehriger Seift ihn als einen oortreff(id)

geeigneten Sicb«genojfen erfdieinen tiefi, gelang e$, iljn af$ foldien

ju feffeln, fo bafe er halb ber über gonj Seutfcblanb verbreiteten

SRättberbanbc, bereu Aufgabe namentlich Kircbenraub roar, an ber

Spifee ftanb. — Seine ^nteUigcnj u»b fei« vertrauliches Sßefeu

befähigten ihn uor allen jur 3(u$funbfd)aftimg, fein unerfcfeütterlidjer

3)1ut liefe ihn oor feinem 3ßagni$ juriidfcferedeit, inbefe fein Blut

flehte an feinen Rauben. Sie Sßlünbcrung ber golbenen Safel mar

jmar gelungen, bamit aber and) feine Saufbahn abgefchloffen 2lm

23. Dfai 1099 erlag er ju (Seile einer graufatnen $ittrirf)tuug.

3lu$führlid)e$ finbet ber Sefer in Sorget unb in SBeidjeltS

£>annöu. Sefd). u. Sagen III.

Öoit üurdicn- mtb Äird)fn(jriiitbmtrint.

»on % f?Vert.

3(1$ ba$ ^eibentnm mit feinen nnjähligcn Sattheiten, bem

plafegreifenben (Shriftentnm, heruorgegangen au$ bem ßebräerglauben

an einen „ftarfen, eifrigen" Sott, roeichen ntufete, lebten bod) feine

Sagen im Bolfe fort ; an bie Stelle ber liefen — be$ Semaltigen —
trat baö Sprittjtp ber 'Dtilbe, bc$ „SBerföhnenben". Statt unter freiem

^immelSgemölbe fanben ftefe bie nädjftroohncnben Sörubcrfchaften mit

Borliebe itt gefdhfoffenen 3läumeit jiifainmen, um ihre £mlbigung

bem Sott ber Siebe in inniger Bereinigung mit Sefang unb Sehet

barjubringen. 'Ulan baute ju biefem 3>oecf eigene Käufer, in betten

feine Sülenfdjeu mahnten unb nannte fie Sotteöljäufer.

Ser Kampf jroifdjen Reiben; unb (Shriftentnm finbet feine

^ortfefetmg in ber Sage burd» bie erflärte Jycinbfdjaft ber 3fiefen,

meldje fie gelcgentlid) in bie Seftalt ber Seufel überführt, gegen

Kirdjeit unb ihre Grbaunng.

Kirchenbauten müffen in alten feiten ein feljr tiefgehenbe$

^ntcreffe int Bolföleben gefunben haben, beim nu$ oiclcit Orten

berichtet bie Sage nu$briidlid) über beit Hergang.
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Meine norbbeutfdie ^Jrooinj biirfte fo reid) au ©efeftieftten

über Hircften fein, n(4 Sd?le$mig-$olfteiH, welche gleicftjeitig fo

mannigfacher 31 rt fiub, baf? fic bic nad?barlicften Sagen in allen

Sßeifen nacftfpiegeln.

Stahe jufammenliegenbe Orte haben ähnlich (antenbe Sagen,

meiftenS gefeftöpft aus berfelben Duelle.

• I)er Stanbort ber ©otteSftäufer in G$gru$, Cuern unb

Stein berg in Singeln ift burch Schncefall am Joftauuistage ange=

beutet; in Stab ent ireft eit btird? einen fcftmarjweiften freifenben Staben

;

in '^abbebt) bei Sd)lc$wig, Scftmenfing bei §ufuin mtb in

Sonberbnrg war e» ein Stier, weHftcr ben Stanbort bejeieftnete.

* Ginft wollten swei reidje Jungfrauen in 33reflum eine Mirdic

bauen logen, aber in ber 3iadjt würbe ftet$ jerftört, wa-J am

Inge gefeftaffen war. la träumte ihnen, jwei weifte Hüfte uor

einen mit Wütern belabeueu SBagcn gefpannt, würben ben ^(aft

anbeuten. 31b? mau fotcfte-J auäfüftrte, gingen bic Hüfte über ein

Jelb unb eine 3tnftöfte ftinait, wo fic fteften blieben. Jeftt ging

ber Hircftenban rafeft oon ftatten.

;i 3luf bem ,£miberficfen smifeften 3lpcnrabe unb loitbern fteften

bie Hircften paarweife, brei mal in ganj gleicher Sikfttung neben

eittanber. Ju llf unb Jorbfird? fiub beibe tleiit unb oftuc lurnt;

in linglef unb SJiolberup ftaben fic ftofte fpit.ee lürnie
;

in

33 iilb er u

p

unb 31 a ep ft e b ftaben bie li'irme ftumpfe lödjer.

Über biefe Hircften geht bie Sage, baf? jwei Stiefen fic im ©etteifer

erbaut haben. la fie $u iftrer Slrbeit nur eine SJrt hatten unb

ftets auf einanber warten mufften, erntübeten fie unb Heften bic

beibeu leftten Hircften ohne Ittritt.

4 lie Mircfte „unferer lieben Krau" ju S dt lehmig galt

in alten feiten für bic praefttigfte. 311? fic iit bewegten Jeiten

»entacftläffigt würbe unb in 'Her fall geriet, mürbe fie nieftt meftr

beuuftt. 1 571 taufte ber Hausier Iroftiger fie für 200 fDfarf unb

beuufttc baS Material junt 33au be* Utarfdjall^ftofeei, auf welchem

jeboct) Unfegeit ruftte, fo baft er halb mieber abgebrochen würbe. Den

Hausier ereilte bie Strafe glckft nad) Slbbrud) ber Mircfte, inbem

bie Sterbe mit iftut bureftgiugen unb ihn in ben Schutt fdftlcuberten,

iit bem er ba$ ©eitid braeft.
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5 Tie uralte «irdje ju 9)t e l b o r f

+
)

»oft non 'JJiöudien erbaut

fein, welche einen unterirbifcbcn Sang oom Mio fter bahin anlegtcn.

(Sine Trau fteucrte 500 ÜDiarf bei, eine ungeheure Summe in jener

3eit, roo man eine «ul) für einen Sedjbling fgufen tonnte, unb

man ftelltc juin einigen Stngcbenfen ibr jteinerneb $i(b im Chor

auf, roo eb nod) beute ftebt. 3n beut Sauge foflen bie HHönchc

ihre Sd)afee aufbemabrt l)nbeu; man fügt bie jmö(f 3lpoftet aub

purem Silber, ober fogar aub Solb angefertigt. Siumal mürbe

eine beherzte ÜJtogb oeranlafU, im Scwölbc banadi ju forfdjeit. Sic

faub einen 9Knmt ftarr an einem fteinernen Ti|d) fifsen, meldjer

in 31fd)e serfiel, als fie iljn näher anfeben wollte unb ihn jitternb

mit ber Saternc berührte. Gntfe|jt eilte fie juriief, unb feitbem hat

eb feiner gewagt, ben Sang 51t betreten.

ß Über bab «(öfter fß r e e

ß

berichtet bie Sage: Gin Sraf oon

Orlnniüitbe jagte einmal in ben groben ÜBalbern bei fßreeb (fßerefc--

©irfe) unb »erfolgte lange erfolglob einen felteuen Gbclbirjd), bib

biefer plößlid) auf einer fleineu 3lul)öhe unter einer Gid)e fteben

blieb unb bie heranftürmeube $agb anfdmute, alb ob er ben Job

gar nicht fürchte. Ter Sraf jiette auf bab ftattliche Tier unb

wollte eben feinen fßfeil abfdntellen, alb er jroifchcn beut prächtigen

©etueil) ein glänjenbeb, golbeneb Sreuj erblirfte. SSoit Ijciligcn

Schauem ergriffen, lieft ber Sdiiihe ben 3trm finfen
, fdjonte bab

2Uilb, unb merfte fidj ben Ort genau, auf welchen er albbalb ein

«lofter erbauen lieft. Tic Gidje oor ber ätfohnung beb ft löfter

=

propften foll itod) biejenige fein, unter ber ber Sraf bie Grfcheinung

hatte. Ta bab ^rauenflofter in ^Jreefj, ben nod) oorl)anbeuen llr=

funben narf), bereit« 1311 erbaut mürbe, muß bie fuorrige nod» leben-?

fähige Gid)e minbeftenb <>80 ^abre alt fein. — 9fad) ber Zeittafel fann

cb Sraf 9llbert oon Orlamiinbe gemefen fein, Statthalter ÜBalbcmar

beb Siegerb, oon metd)em hier bie 9tcbe ift.

7 9(hrenbbbf l)at in feinem 3Bappen, wie mati’b heute noch am ,

ftopf feine« fleineu Söodjenblatteb fiel)t, eine ähidje**) (Stof), in ber

ein Stbler (3lrn) niftet. 3» ber früher ftarf beroalbeten, fumpfigett

*) (Sä ift non ber jincitcn .Hirrfjc bie Hiebe, bie erfte tieft Sijcftof

Sßillenub 780 bauen.

*) Siefje Säume. 8. 158.
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Wegenb fort merfmürbiger Seife einfl ein 3lar in Dem (Gipfel einer

gewaltigen ©udje fein 'Jleft gehabt haben. 3US nun eines TagcS

bcr ©ogel t>ocf> über Dem Saibe fdnuobte, erfchien in einer bell

erleuchteten ©Jolfe. bie heilige Jungfrau. 2eit ber 3eit hielt man Den

Ort für heilig, baute bort eine Kapelle mit Dem Marienbilbe nnb

bas 'üolf ipallfa fjrtete oon allen Seiten $u bcr nun auch munbertätigen

Stätte. Später entftanb hier ein K (öfter, bas im 3abre 1397 beni

Karthäuferorben Überfällen mürbe. Tiefes Klofter beftanb bis jur

fMeformationsjeit, bis §ersog Johann es abbredicn liefe unb aus

ben Materialien in Den fahren 1593— 1601 ein Sdjlofe erbaute,

roeldieS bis jum Tobe ber ijicrjogiu oiiliaitc Souife, 174«», ftanb.

H ?l(s ju 31 e u f i r d) e n im ^ürflentum Sübef eine Kirche

gebaut merben follte, mar es ben Bauleuten unmöglich, ihr SBerf

ju uollenbeit, ba eine unfidjtbare ©eroalt nadjts alles üeroidjtete,

mas tagS über gcfd;affeu mar. Ta etttfchlojfen fid» einige befeerjte

Männer, in einer 'Jtadjt ju machen, um ju erfahren, mie folcfeeS

juginge. Ten eigentlidjen ©rtutb erfuhren fie jrnar nicht, aber fie

fallen einen munberbar fdiönen Sdiimmel auf einer 3lnl)öhe

ftets im hell erleuchteten Kreife lautlos herum fdireiten. fromme

Heute erfonnteu hierin ein Reichen, bafe bie Kirche hier ihren Stanb

haben falle. Mau begann hier nun ben Sau unb fiehe, er mürbe

gliicflid) unb in auffalleitb furjer 3*it oollenbet.

Tiefe jefet uralte, jum Teil aus Jelbfteinen gebaute Äirdie

fteljt noch. 31uf beut hochgelegenen Keinen Kirchhofe fleht eine ©rab=

fapelle für bie ftamilie beS ©efifecrS oon Sdjönmeibe.
!l ilber bie Silbe fer Kirchen berichten bie Sagen feljr

ausgiebig.

Tie Marie ufirdje mit ihren jroei Türmen ift ein ftattlidier

©au, welcher fein* alt fein ntufe, beim 1163 roirb ihrer bereits

ermähnt.

Sin Turm birgt ein fdjöneS ©locfenfpiel; jroei Orgeln, oou

betten bie grofec 46H4 pfeifen hat, erhöhen bie 9lttbnd)t beS ©otteS=

bienfteS bitrd) ihre herrlichen Töne.

Über ben ©au heifet es in ber Sage:

©alb nach Per ©runbfteinlegung oerfammelte ber ©aumeifter

alle feine ©efeHeti um fidf, ermahnte fie 511m Gifer unb jur
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{Nüchternheit, ftetS eiitgebenf ju fein beS ^eiligen SBerfeS, baS fic

jur Crbre ©otteS errichteten unb barum aud) baS Singen

unheiliger üieber ju uenueiben. Sie gelobten cS unb mit

frommen SegenSfprucf) begann baS SBerf, bas rüftig fort--

fdjritt. 2)u gefd)a(i’S , bafs ber Teufel auf feiner Steife bie Stabt

befudjte unb, mic er burdj bie Straften fdjlenbcrte, fam er

aud) an ben Neubau, „©ewift ein 2Beinl)uus", badete er unb

freute fid). 2US er aber ben Dieifter fragte, loeldtem 3u>ecf fotl baS

.ftauS bienen? unb biefer antwortete: „Der (Sljre ©ottcS; eS foll

eine Sirdje toerbcu," fdjrie er: „©ine Sirdje, fein SBeintjauS?

SSerfl
—

". Dod) er fam nid)t weiter, beim ber Dieifter hielt if>m

ein Sreitj uor unb 2)iepl)ifto flog baoon. Vom Vrotfett nal)in er

nun einen ber größten gelSblöcfe, um baS SBerf ju jertrümmern.

Die föanbmerfer fafjen ifjn tommen, aber ein junger ©efclle rief:

„Sevr Dütud, iuiU (je bot blipueii la’n

Sinofit mir enrn Utiocg fja'n,

's iu6r beter, De oerglref fid mrt uns in ©übe,

„Slls bat [je fit erft mit ben ilSurf bemöfjte."

Der Deufei roiUigtc unter ber Vebingung ein, baß für iftn eine

Sapelle — ein SBeinljauS — eingerichtet werbe. Den Stein warf

er uon ficfj unb biefer fdjiug hart neben ber Strebe ein tiefes Bod),

tueldjcS bie Vauleute nun mit einem ©emölbc bebedten unb fo ben

{MatSmeinfeller grünbeteu. Diefer foll betn Deufei aud) gute Dienfte

geleiftet Ijaben, iubem feine gefdpoärjten {Räume weit tuel)r befud)t

würben, als bie belle unb freuublicbc Sirdje — in unferer 3cit

aber erfcfjeiut ber berühmte Seiler gleid) einer Patrone mit auf--

gelegter Sdpttinfe.

$nt 3ahrc 1163 würbe bie Domfirdje gegriinbet, ebenfalls

mit hoppelten Dünnen, in ber £>öhe von 416 3'uj). ®'c Vau

meifter fiub, wie bie Sage melbet, 95ater unb Sol)u gewefen. DaS

Sd)iff ber Sirdje führten fie gemeinfdjaftlidj auf. 21 ber ber Deufei

ftadjelte ben Vater auf, einen SBettftreit mit betn Sol)n eiujugeben,

wer ben fdjönfteu Durttt ju bauen oermöge, unb fo übernahm er

ben nörblidjen unb bem Sof)U überwies er ben {üblichen. Dodj

nergebens ftrengte jener fid) an, feinen Durtn fo fdjön anfjufübren
;

als bem Sol)n ber {einige gelang. Der Deufei erbot fid) nun bem
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erfteren, ihm beit Sußm alb erften Samneifter $u roaßren, meint er

il)in imd) 2lblauf non ficben 3aßren nngel)öten roollc; nur muffe

er bab Mreuj fortfdiaffen, roeldßeb ber Soßu am ©alfc trug. 9l(b

fofdjeb gefdjeljen mar, ftürjte ber junge Sieifter nodj fettigen

Sage« nom ©eriift unb brad) ben ©alb. Säßer Scbred überfiel

bcn 3llten, aber ber ©eufel tröftete iljn lacßenb: „So, 2llter, nun

roirb fein anberer ©ir ©einen Subm ftreitig madien. — Um
fiebeit 3al)re feiten mir unb roieber." 9Bof)l mürben bie ©ürme

uollenbet, aber ber uörblidje erreichte bei meitem nid)t bie

Schönheit beb anberen unb fo jlauben fie lange neben eiuauber,

anjufebcn mie 9Uter unb 3ugenb, bib oor einigen fahren bab

SBerf beb ülltcrb abgebrodjen unb bem anberen gleichmäßig aufge--

füljrt roorben ift.

10 ©ie Äirdje ju M ei tunt auf Silt ift non jmei Sdiroeftern

3 ug unb ©ung erbaut. Einmal finb bie fdjönen ©loden oor

ber ©efahr, geraubt 51t merben, bttrd) fyrauenlift bewahrt roorben,

roab früher jebeb Meititmcr Stinb mußte
;
— unb mer eb eben itid)t

mußte, fonnte cb bnrcf) bie ©loden*) erfahren — roeldie über bie

ganje jgnfel riefen: „3ug, ©uug, 3ug, ®ung!" 3tm ©urm ber

Meitumer Mirdje in einer ©öbe «on 4—

5

Stetem ftcllen jmei au©

redjt ftel)eube ©ranitblöde bie Erbauerinnen ber Mirdje bar. ©ab

ftangreidjc ©elftute, bab bei günftigem SBinbc nach bem geftlanbe

l)inüberfd)allte, hatte ben Seib ber ©operaner erregt. 6b toirb fogar

behauptet, fie hätten ben 'iiefchluß gefaßt, bie ©loden roäßrenb ber

Sommerjeit, mettn bie ^ufel uon Stännem entblößt mar, ju ftehlen.

©ic Silterinneu aber umroidelten bie Älöpfel mit ^pfcrbcf)aaren.

fo baß bie ©loden unrein Hangen, alb feien fie jerfprungen. Sun

lohnte eb ftd) nicht ntel)r ber 'Hi übe, einen ©icbftal)l an fdjabhaften

©loden 51t begehen, unb fpätere feiten brachten beffere ©efimtungen.

11 ©ie Mirdjc ju 2Babb om bei ©noien ift $ur 3eit ber Mreuj=

jüge erbaut. Sitter 0011 ©oben hatte fid) bem Äreujjuge äuge«

fd)loffeit, unb feine ©emahlin, in treuer Siebe harrenb, beflieg täglid)

ben ©ttgel um und) bem geliebten ©errn aubjufd;auen. ©arüber

«ergingen Raffte unb bie liebenbe Sitterbamc in einiger $urd)t

unb ©offnuug fdjmnnfeub, begann fid) faft ju grämen, ©a gelobte

*) 3lf)»litl)«s fiepe ©(ürfciifaflen. ©. lt).
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fie einft mit einem heiligen Sibe, auf bein ißunft, auf roeldjem fie

ben Siitter erblitfeu mürbe, eine Äirdje 511 erbauen. Slm nädjften

Siorgen, al« fie mieber auf beut £>ügel ftanb, tauchte am ^jorijont

eine fRetterfdjar auf, fam niiber unb näher unb — ber Sitter mar

e« enblid) — halb gelten fid) bie Watten umfdjlungen. 3» furjer

3cit ftanb auf bem föügel bie 28a«bomer Stirere.

12 2(1$ bie (Siumofjner oon 6a min bei SBittenburg einft im

Drange frommen Wlauben« befdjl offen batten, fid) eine Slirdje ju

erbauen, ('teilte e« ficb halb baranf heran«, baß fie bie Slittel baju

nidjt aufjubringen oermöditcn. Schon batten fie, obgleid) bereit«

$clbfteine in großer 2lnjabl augefabren mären, ihren Sau «ufgc=

geben, al« ein Arbeiter bie Muitbe brachte, bafj im Sl'ölbc ein großer

Sorrat an Half unb 3iegel läge. 2ll«balb eilte bie ganje (Dorf=

fdjaft binou«, ba« SBunber aujufeben — rid)tig! ba lag ber fdjönfte

Malt, beftgebranntc 3<egel 011 Steinen unb $>ad)pfanucn unb baueben

mar ein Keine« idjmarjc« s
4>fcrb angebunben. Seit frommem CSifer

marb jeßt ber Sau betrieben, beim bie umftebeubeu Säume eigneten

fid) oortrefflid) junt Salfenmerf, ba« ^ferbcheit ermie« fid) ab? ftarf

unb jog meßr al« jel)n 'Jtdergäule. 3it unglaublich furjcr 3l'it

ftanb bie Atirdtc oollenbct ba unb bei ber 6iumei()ung ('teilte fid) ba«

Sferb neben ben 2(ltar. 911« foldie« lange heruad) an 9llter«fdjmäd)c

ftarb, begrub man e« neben ber Mirdjentljiir, bie .
,paut aber fpanute

man über ein fjöljcrne« fßferb unb ("teilte e« neben ben 9lltar, rno

e« länger al« bunbert Sabre geftanben haben (oll.

13 2lu« Sa (um mirb erjäßlt, e« hätten bort einmal jroei Sriiber

fid) jum 6briftentum belehrt unb nun gelobt, bem £>eilanb ju 6'hrcu

eine Äird)e 51t erbauen, nur hätten fie fid) über ben Stanbort iüd)t

einigen Kinnen. 6nblid) feien fie überein gefommen, nach oerfdjiebeuen

Sichtungen brei ^agc fortjureiteu unb bann auf anberen Siegen

nad) Safum jurüdäufel)ren
;
mo fie bann jufammentreffen mürben

folle bie J(ird)c erbaut merbcu. 2>cr ißlaß follc bann „9tnfum"

heißen. 9t(Ie« oerlief aud) ganj gut unb ber Sau begann. Seim

Sau be« Xurme« aber, ber gerne fo hoch fein folltc, baß man ihn

brei Steilen in ber Sunbe mürbe erfennen tonnen, ereignete fid)

baffclbe, ma« einft ju Sabulon jum .fSiitberniß gemorben ift, baß

bie Staurer ßod) oben bie 3ulaitger unten nicht mehr oerftehen
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fonnten, fo bafi jene, weint fte Steine ocrlangten, Salt befamen.

Ja bev Bau fotnit nidjt fertig werben fonnte, machte ein SBinbftofj

bem unnü|eit 2lrbeiten ein Silbe, inbem er bie Hälfte baoon brt=

unterweljte. Ja« Ijier nun iiberflüffige Baumaterial führte man

nad) Bippen, wo bie Sirdje nod) ohne Xurm ftanb, ben man

jettt baute.

Üiknben wir nod) einen Blicf auf bie reichen itirrften -Sagen

be« £arje« , fo fiitben wir weiften« einen gel)eimni«oollen guten

(Seift mirffam eingreifen. Sei jft ber @ibicb= ober ifwergfüuig, bei

weiten gute Bicnfdjen immer pulte fiitben. BJenn fie in ben SBalb

geben titib ü)it anrufen, fo fomint er in irgeitb einer ©eftalt.

14 Sine arme Bergmann«frau, bereu SJianit traut war, ging in

ben äßalb, um Janneitjapfen 51t fud)cn unb auf biefe SBeife etwa«

ju oerbienen. Jer ©ibid)*) tarn unb lieft fie ben Sorb füllen
;
bann gab

er ibr aud) ein Staut gegen bie Mranfl)eit ihre« Uiannc«. 211« fie ju

föaufe bie Jannenjapfen au«fd)üttete, fanb fie, bafj eS lauter filberne

waren. 9iuu waren bie Seute plö^lid) fel)t reid) 1111b aud) gliidlid),

beim ber 2)lnnu würbe gefunb. 2lu« Jantbarfeit lieft fie eine

Sirdje bauen, unb, ma« babei gewift al« eine SJterfwürbigteit gelten

barf, ift, baf? ba« Sbcpaar ciitfad) unb bieber blieb in feinem

Steidjtum. —
Über ber Sirdjenthiir 511 3 ellernfelb befinbet fid) eine

ftarf oerwittertc .penne nebft Süd)lein in Stein gemeißelt. Jarüber

berietet bie Sage: 3um Bau einer ,Uird)e fehlten bie 'Mittel, bat)er

würbe jebermann aufgeforbert, ttad) Kräften beantragen. Sin armer,

alter Mann wollte aud) gern etwa« beitragen unb ging baber in

ben SBalb, um Sdjwämme ju fammeln, um foldje ju oerfaufeit

unb ben Srlö« beut Kird)cnbau beijufteuem. Sr oerirrte fid) unb

würbe 001t 3rorrgen in bereu Sdjabfaiitmer geführt. 2lufgeforbert,

fid) ju nehmen, fooiel er wollte, war er aber befebeiben unb nahm

nur einige ©rofd)cn. Jie ^werge gaben ihm baju noch eine utiau=

fel)nlid)c blediernc §enne, welche ba wie jufiiüig ftanb; aber ju

paufe angetommen, fanb er, baft fie ooller ©ofbftiitfe mit auf;

geprägtem Süd)(ein war. Jiefer Manu lieft bie Kirdje nun ganj

au« feilten Mitteln erbauen, unb junt Slnbenfen lieft er über ber

,iiird)tl)ür ba« erwähnte Bilb, in Stein gehauen, fi-jjcu.

*) stcrgl. Seite 284.
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^rau fjollc als (^änfctjirtin. Seite 195.

£xm floüe uttb iljmgleidjeit.*)

3ion • < < t €«..»«4«

$a$ geiftig roeiblidje ©lement ber Untenoeft (be$ Unficbtbaren)

ift bic i'Cmiaubtc bce 0erggeifte$ 9iübcjaf)[. 9iur roirb grau £i olle

aitbcrS gebadet, al$ iljr männtidjer 2$ernmnbter; im £ar$ fclbft

null bic Sage üc ja itt ncrjdjicbencn ©eftalten erfannt nüffen.

grau .fiolle liebt bcn gleif?, bcfonberS ber grauen unb gungfraucn

am Spiititrab. ©3 mögen l)ier einige süeifpiele folgen:

i 2lm gufje be$ Sl i; f f l> n u [er 3 pffücften Jtinbcr einft ÜMumcn

;

ba faljen fie grau fjolle im ©onncnfdjein fiten mit einigen g(ad)$=

fnobcn oor fid) unb einer golbcncit ©pinbel. Gities ber (leinen

3Jiiibd)eit faftte fid) ein ^erj unb bittet um einen langen gaben

unb bic grau giebt iljr einen ftnäuel, fo grofi al$ ein Gi. ©nein

anbern Üiabtfjen giebt fie einen gloden g(ad)3 unb freifit bcn

Alinbcrn, bic$ ber fDluttcr 511 bringen. Xie M naben fidjern uer?

ftoljlen unb briiden fid) um bie ©de. 911$ bie 'JKäbdjen ben itnaben

nadjfpringen, fühlen fie bcn g(ad)$ fdjiner merbeit unb al$ fie jur

sJ)iutter tarnen, ift rotl;gclbe$ ©olb baraub gemorben.

*) £as 3J(i)t[)oIogifdjc ift einem Slrtifel ber „Stltonaer 'Jiacijncfjtcn",

a r j f a g e n", entnommen.

jraljm, 5agrn.
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194 Saflcit.

2 (Sin anbcr Stal ging ein ÜJlatut fpät 2lbenb? über ben Serg,

um au? St. 2litbrca?berg nodj ißolle 31"» Spinnen für feine grau

ju ijolen. Ua faff oor einer $ö|)(e eine alte grau unb bünbelte

glacb?, toeldje? fie bem Sfanue jum Spinnen anprie? unb e?

fdiüttelte, baff e? prädjtig anjufeljen mar in ber Sbeitbbämmerung.

(Sr wollte e? aber nid>t nehmen, ba e? SBolIe fein follte unb ging.

Salb begannen bie Sdjulje 311 briirfen unb al? er fie au?3og, um
uad)juief)en, wa? il)it bri'tde, faitb er ©olbbroden barin in ©röfje

non ^afertörnem. (Sr ging fdniell jurücf, um ftcf) gladj? 311m

Spinnen 311 boten, aber bie alte grau nmr nid)t mehr ba.

3 Son Strausberg au? ging eiitft mit Uage?anbrud) eine

grau auf ben Mpffbäufer, um ben Sebarf an Srcnubols für bie

Sodjc 3U fammeln, beim fie wollte oom Spinnen nicht abgeljalten

fein. Sie traf ein alte'? SliittercSen, welche? bereit? einen groben

.Raufen Seifig unb Uannensapfen gefammelt t)atte. „Komm, mein

Uöcbterdjen," rief fie ber grau 31t, „unb t)äufe beine <Sdf)ürje ooll

3apfen unb nimm auch ein Sünbel Seifig, bu fietjft, id) babe

fd)0it mehr, al? id) gebraudje." Ute grau nahm, bebanfte fidj unb

ging. Salb rourbe iljre Sdjürse fo ferner, baff fie nidjt mehr

oorwärt? tonnte nnb fid> genötigt fab, non ihrem Sorrat ab3ulegen.

3Bie crftaunte fie, al? fie 3U £aufe antam unb 3apfen foiool al?

Seifer pure? ©olb waren. Satiirlidj lief fie fdjitell jitrüd, um

auch ba? Slbgelegte 3U holen, aber fie oerirrte fid) unb al? fie

citbfid; bie Stelle mieberfanb, waren fowol bie 9llte, wie aud)

iljre ©oben oerfcbwunben.

•t^n St- 9lnbrea?berg gebt grau £olle in ber Seujabr?;

nadjt in bie &üljnerftälle, baber fontmt e?, b«S bie Uiere fid) am

beften mit bem 3liruf „tjullc — bnlle" loden taffen. SBenit fie

ba? Aeberuiet) wohlgenährt finbet, fo gebt fie leifc burdj? Sd)lüffcl=

loci) 3uriid unb fommt oor nädjftem gatjre nidjt wiebcr; anbentfall?

fieljt fie and) in Äub- unb ipferbcftälleit nadj unb webe ! wenn

fie nicht alle? in Orbnuttg finbet.

s 2luf ber Staufenburg ift eine oerjauberte Seele, unb grau

fcollc felbft führt SJänner herbei, welche bie (Srlöfimg bewirten

follen. Uie Serjauberiing ift burd) einen böfen ©eift erfolgt unb

grau volle befampft ihn.
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$rau £oHe ift in ifjrcm Xhuit unb SBirfen unberechenbar.

Salb lohnt, halb [traft [ie, ftetS aber energifd) unb nadjbrüdlidj.

*> Sine ©änfehirtin mar wegen ÄinbeSmorb attgeflagt unb unfdjulbig

hingerichtet roorben. (Seit bem 2age gef)t grau £o(le umher, mit

bem ftinbe auf bem 2lrm, oon ©änfeföpfeti umgeben, um bie

Schuftige ju fudhen, jur Sühne bcS begangenen Unrechts.

7 3» ber ^ßerfon ber Haulemutter in 3ellerfelb ift fyrau

Holle bie ^retja, welche 'um Jl'oban flogt, weil bie 'JBinterricfen

ihn beftcgteit unb er uom SEBeltbaum herab auf bie Grbe gefallen ift.

Oie im © e r l a dj S b a ch f cf; [ o f; I;aufenbe $rau («fit ebenfalls auf

Jrau Halft fchliefcen, wie aud) bie, in bem GfelSborn auf bem

Hauöberg bei Rauterberg fi^enbe grau, bie „Älagefrau" ober

„Reibfrau."

8 3n ber ©egenb um fierbad) ift fie eine SSerjauberte, rocldjc

erlöft fein mirb, roenn ihr 3Qh (Sinter) ohne Soben ooll fein roirb.

9lun geht fie als Sluhelofe umher, halb ©utcS, halb SöfcS im Sinn.

OaS 'Soll benutjt ihren Flamen, um bie Äiitber jum ©chorfam ju

ucrhelfcn. Einmal im 3 flhr (am Cfterabcnb, audj ^rau^Holftn*

2lbenb) fährt fie mit bem Teufel in einer .ßutfdje fpajieren unb

rebet Reute an. SBein fie bann bie §aitb reidjt, ber oerbrennt fid) an

berfelben. 21m Dftermorgen fteigt fie ootn Hauöberg herab unb roäfdjt

fid) in ber Rutter, bal)er l;eifit fie aud) bie „fiutterjungf er."

» 2lm Sadjf enftein toirb oon einer Schabjungfer erjäljlt,

welche als eine oerjauberte Seele aufjufaffen ift, bie erlöft merbeu

min aus bem Saun, ben ein böfer ©eift aus ber 9liefenmclt be=

ftimmt hat. OarauS erflärt fid), bah hier eine meifje Rilie gepflüdt

roerbeti muh, menn bie Sdtaüfammer fid) aufthun foll. 3n ber

weißen Rilie meilett bie Seelen ber Slbgcfdjicbciten.

1° Sin Seid) bei 2tlten=Sra! fül)rt ben Flamen „Hafentcid)",

momit fdjon angebeutet ift, bah unfere Ijeibnifdhen 5Borfal)rcn l)>cr

einen heiligen Ort halft 11/ beim ber Hufe mar Seelenträger unb

»ermittelte ben Seelenocrfeljr jroifdjcn ber Ober= unb Uuterroclt.

Gr mar aud) Sote ber Grbgöttin Halft/ bemnad) bilbete ber Seid)

einen Gingang jur Unterwelt. TaS erflärt, bah fid) eine meihe

fvrau mit bem Sdjlüffetbunbe feljen läht, unb bah »tan fagt: „3m

Hafcntcid)e ftfecn Heine Amber" (Minberfeelen), wie man aud) »oni

13*
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Stord? fagen füllte: „Gr bringt eine Äinberfeele". Der Stord)

empfängt an einem 2Beit)er (gemeinten Duellenteiche), meldjer einen

Stliftufi aber feinen fidjtbaren 3uflug bat, bie Seele au3 ber Seelen-

melt unb trägt fie baljin, roo ein .Stint» geboren merben fall. SJlcibt

bie Seele aus, fo roirb baS Atinb tot geboren. Darum barf fein

uom beiligeit Dcid)e fommeitber Stord) getötet werben.

11 Sei Sdjutenburg, im Jveftenburgcr Deich fitjt eine 3Baf f e r

=

frau in biefer 9lrt, meldje bie fleincn Atinber in ihrer Sdjiirje

bat unb fie ben Strom berunterfdimimmen lägt, mo bie 'Diiitter

fie bann auffangen.

Der 30 ei' ft ein im spar? mit feinen Sagen non ber

fSViitgeffin §Cfe ftreift gleid) h<*rt an bie Sagen non ber

fyrau .pollc.

12 3m Qifenftein mar baS 3)lit janidjloj?*) mit einer eifernen

fthür, burd) roeld)C bie weifte Qungfrau alle l)""bert 3«bre in ihrer

wahren ©eftalt ging. 3"' Sd;lof?hof ftaub ein Stein mit einer

Höhlung, bariu muid? fidj bie 3M«gfr«u alle Diorgen bei Sonnen*

aufgang.

Der Sd)tnieb in ber 30 Biburg hatte einen Afobolb, ben

wollte bie fprinjeffin nidit mehr um fid) hüben unb er weinte fo

fel)r, baf? es il)r leib that; aber e§ blieb babei unb fein dieifefleib

legte bei Sdgnieb ihm neben ben 2lmbof?. Dann hif& fr einen

'Jiagel in jwei Hälften unb fdjmeiftte ein Streu? barmte, ba-? hing

bie tprinjeffiit bem Stobolb als einen Crbett um ben £>alä unb er

nahm meittenb 2lbfd?icb. Da* Atrcuj fdjiijste feinen Dräger gegen

Dob unb @efal)r. DiefeS streu? foll lange 3k’it im Sefig berühmter

Airiegshcfben gewefen fein.

13 Die 3Ifcnburger Grbgcifter waren eigenfinnige 3merge

unb timten nicht gern und? bem 2BiUen ber tprinjeffin. Darum

traten bie dJieufdjcn and? nidjt gerne nad) ihrem äBillcn. DaS

uerbrof? biefe bermaf?ett, baff fie alle fiebeti Jütten auf bem 31fci'-

ftein in g-lammcn aufgehen liegen unb einen anbertt Serg 511111

Aufenthalt nahmen. GS waren Drogföpfe, fo fleitt wie breijährige

Atinber, hatten aber graue Särte unb sifoo$ auf bem Atopf.

*) tpröjjtc «Hart Sie Siebcutung bejfetben nidjt
;

und) .penne 3tm
Jtljijn bebeutet SDtitgarb uennntlict; 3?utg ber i'iitte.
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(Sine äbulidje Sagengeflalt ifl bie grau ©obc in ber

©egenb uon S5S i 1 1 ft o cf uitb 3Ji i r o tt> , roeldje liebt, bi-Srocilen

in ber 3iacf»t burd) bie Suft ju fahren, mit Stäben unb Guten,

$unbcn unb .ftafeen, gleidj ber mitben Jagb.

i-i Tie Sage uoit grau ©obe biirfte aus ber nadjftebenben

Grjählung cntftanben fein, jebenfaH-S aber bamit in 3ufammcnbang

flehen : (Sine reidje grau, mit SJamcn © au b e u , tjatte 24 Tödjter,

luetdie gleidj ber iüiutter eine (eibenfdjaftlidbe Steigung jum SBaibroerf

batten. Jhrc gcmeinfdjaftlidje Siebe mar: „Sieber einig auf ber'Jagb,

al$ im .glimmet!" 9113 fie eiuft im beftcn Vergnügen über bie gturen

ber cntriifteten 9lcter3leute galoppierten, bie Tödjtcr ju Sioft, bie

Sliuttcr im Jagbroagen, jubelte lebterc: „Tic Jagb ift beffer a(3

ber Fimmel!" unb bie Tödjter ftimmten bei: „SBeuit mir einig

jagen bürfeit, fo nerjidjten mir auf ben Fimmel!“ Splö^lidj ner=

wanbelten fid; bie S£öd)ter in Jagbliunbe unb ben Sioffen ftob

geuer au-S ben Sttiftern. Ter 3«g lauft nun nächtlich in ber ©eifter=

ftunbc über S?alb unb gelb, über Stabte unb Seen. Sängft ift ben

Jägerinnen bie Suft am Jagen oergangen unb bie Sebnfudjt nach

bem nerfcbniäljten £imniel ermad)t. Jl)r Sinnen unb Tradjtcn

mochte barauf geratet fein, ben ^irnntcl itod) ju geminnen, beim

bie ncrfdjiebencn Sagen beuten barauf bin, bafi fie cs nerfudjten,

fid) uom Ginflufj be§ Söfen ju befreien, SefonberS benterfbar

roarb ber Jagbtroft in ber 6l)riftnad)t unb ber SteujaljrSnadjt. Oft

roarf eine ber Siüben ein .'öünbdten in ein föau3, beffen Seroobiter

bann ein Jaljr binburd) mit ©eroinfel geplagt mürben. Tötete

man ba3 Tierchen, fo roarb e3 junt Stein, roarf man biefeit fort,

fo feljrtc er ftct-S jurücf. Tie Säuern bulbeten ba5 £ünbd)en aber

meiftenS gern, beim feine ©egenroart bebeutete Segen an Siel)

unb (irnte. Ginige glaubten inbefj aud), ba3 ©eroinfel roede unb

lode bie ©eljülfen be3 Teufels, roeldje Äraufljeit unb Sterben

über SKenfdjen unb Stieb ju bringen haben.

• r> ©anj beftimmt beifit es bei Sialdiiu: Ginft hörte ein Sauer

ein Staufen unb Sellen über feinem ,£>ofe, eilte b'uauä unb fal)

im bellen SJlonbfdjein eine Sßolfe non allerlei ©cftalten am Fimmel

babin,lieben. 9113 er uor fid) ltieber blidte, fal) er ba ein Ijiinbdjcit

roie tot liegen, nahm e3 auf, fanb e3 nod) lebenb unb übergab c3
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feiner grau jur Sßfteflc. ®a« licrdieu gebiet) priicfjtig imb mürbe

bcm Säuern, feiner grau unb ben Äinbern gau$ tiet». ©ettau über

ein gal)r am fetbigen 2age braufte e« roieber über ba« Hau«

bafjin; ba beulte ba« Hüubdjen taut auf, fprang au« ber 2bür

unb mar oerfchrouuben. 2lit berfelbeit Stelle, roo ber Sauer einft

ba« $finbdjen fanb, fal) er jeüt einen ©olbflumpen in ber ©röjje

bc« Hüubdjeti« liegen.

i# ©in Sauer in SBrebe tragen tarn eine« fpiiten 2lbenb«

in frot>er Saune aus ber Stabt gefahren. ®a braufte grau ©obe

mit il)rem 3u8e fo gang nahe über ihn bal)in, bah er fich buden

muh, um nicht berührt ju roerben. Halb ärgcrlid), halb beluftigt

fdjlug er mit ber ißeitfdje nad) einem ,'Qüiibdjen, aber bie Schnur

traf feinen eigenen .Kopf. Solle oierjcljn 2agc t)at er mit einem

biden .Kopf unb ooll Sdjmerjen liegen muffen, ehe er roieber

gefuub rourbe.

17 gn fütiroro roar ein ©cirtner itod) bcfdjäftigt, bei sUionben=

fdiein Sohncnftaitgen anjufpitjen, all gerabe grau ©obe bal)er

braufte. (Sntfegt roollte er entfpringen, aber bie grau hielt ihm einen

ftammenben Stab oor unb perlangt, bah er biefen audj anfpi^en

möge. (Sr fahte fid) ein Hers unb braute mit roohlgejielten Rieben

eine feine Spifce fertig. 911*^ bie grau bann rocitcr flog, fal)

ber erfreute ©ärtner, bah bie ftammenben Späl)ue fid) in ©olb

oenpanbelt hotten.

18 gn 3irto ro roohnte ein alter föfann, ber erzählte, al«

junger, luftiger Surfd)e höbe er einft, al« ber gefpenftige 3U8
mit gol)len unb Sellen über ba« Hau« gefahren fei, mit eiu=

geftimnit, fo laut er tonnte, ^löblid) flirrte ba« genftcr unb herein

flog ba« Sein eine« .^aiuntcl«, oon roeldjent bie puiibe bereit« bie

Hälfte abgenagt hotten unb eine feine grauenftimme rief lad)enb:

„Haft bu mit ben Hunben gefläfft, muht bu audi mit ihnen freffen.“

£ann fei ba« Hammelbein il)m oor ben Siunb gefommeit unb

habe nid)t nadjgelaffen, al« bi« er mit einer 2lrt 2But h'ueingebiffen

hatte. Slugeefelt habe er ben Siffen rafd) au«gefpudt; aber roic

bereute er, al« ein blaute« ©olbftiid flingenb auf ben guhboben

fiel, bah er ba« Hammelbein baufbar entgegen genommen

habe, beim e« roar nun oerfd)rounbcn.
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Ginen Übergang uon bem Unterirbifdben gurn Hüefengefdjlccbt

unb eine Serwanbte bcr festeren bilbet bie gtvau Jsarße in

ber ©egenb oon ©tcnbal unb £aoelberg.
19 2?er Hartenberg bei Gantern bat ber ©age narfj feinen Dianten

uon ibr. 3br eigentlicher Slufentbalt foll in ber Grbe geroefen fein,

ibre Neigung aber bat fie jum Serfeljr mit ben tüienfdjen bingejogeit.

Sange $eit trieb fie ibr Siefen in ber oben genannten ©egenb.

20 Ginft waren Wirten auf ben 35ad(*fang gegangen unb batten

halb gliicflid) einen im ©acf. Sa ruft au* ber Grbe eine $raueti=

ftitnme
:

„Quent*, Quem* !" unb eine anbere ^rauenftimme ruft

00m Serg: ,/Belebe* fehlt?" 2lu* ber Grbe antwortet*: „35a*

Ginäugige". $a fommt 00m Serg ein ftarfer Siinb auf unb

bläft bie Säuern mit ihrem 2>acb* fort, welcher unterweg* aber

ben ©ad gerreifit unb fidj oor bie Säuern ftellt, um ju geigen,

bafs er ba* „Ginäugige" fei. 2>ie Seute in ben Gamern’fdjett

Sergen haben b«ntadj bie gefangenen 3>adjfe gleid) getötet, beim

wenn’* einer ber Harfe’fdjen war, ben fie fingen, merften fie’*,

fobalb er ücb oor ihnen aufftedte.

2lucb nörbticber fommen äbnlidje ©agengeftalten oor, wcldje

ficb jebod) im Streife ber „Unterirbifcben" ocrliercn.

3tt ©d)le*mig--,§olftein waren bie Htiterirbifdjeu ungemein

bäu*licb unb friebfertig, lebten mit ben Sanbbewobnern auf gaft-

freuubfcbaftlicbem tarnen ungefeben ju Hoheiten unb ,Winb=

taufen unb ergeigten brauen 2Jlcnfcbcu allerlei ©cfälligfeiten.

Stnedbt unb tDtagb fanbeit einft, al* fie im Heu arbeiteten,

eine grofte ©djlange in ber Sonne liegen, ber Stned)t Ijolte mit

ber Heugabel au*, um ba* 33er gu burd;fted;eu, ba* ÜJJäbdjen

aber ^iclt ilm baoon ab. 211* fie nach bceitbeter 2lrbeit beimtebrten,

ftanb ba ein Heine* alte* ÜBeib unb bot ihnen ein ©ädeben uoll

©ägefpäuen an. $u .'ecutfe angefonimen, batten fie ©olb im ©ad,

fo bafi fie einen &of taufen unb Hodbgeit machen tonnten.

'Gteitereo barüber bringen mir in „Unti’rirbifdjc".
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Tie herrliche Oper 'SScßcr’ö, roctc^e obigen Stauten trägt,

ift nid^t mit Unredjt and) unter beitjeuigen im Bolf beliebt, meldjc

ben SBert be« SJtufifmcrfe« nicht fdjähen fönnen. Tie forgfättig

bearbeitete Sage ftingt in feltfam rühreitben fiebern ber Bolf«poefie

nad; unb bie roaltenben guten unb böfen ©cifter fittb burd) Ton

unb äßort in u oller Slaturtreue roiebergegeben.

Tie Sage oom Sreifchütjett fittbet ftdj im Starben, roo eS au

Sßalbungen großen Umfange« fehlt, wenig aertreten. Tie roenigen

Beifpiele, meldje mir bringen, finb ol)ite Zweifel uom $arj, aoit

Thüringen, ober anbereu ©cbirg«roälberit eingeführt. Sic tliugcn

bürftig, ba fie be« fdjauerlidjen ©harafter« einer 28olf«fd)lud)t

entbehren unb befdjränfen fid) barauf, ben ©infing be« Böfen auf

ba« ©emiit be« Säger« unb befonber« ba« Gntftel)en biefer Gin=

roirfung barjuftellen.

i Ter Jeerjog »on ©tiicf«burg ^atte einen Säger, meldjer

ihm auf feinen Steifen ftet« jur Seite mar. 911« ber &erjog einft

längere 3eit auf feinen ©iiteni jubrachte, erwachte bie Sßaibluft in

ihm unb er burdjftreifte in Begleitung feine« Säger« bie herrlichen

Budienmälber an ber S(en«6urger Aöl)rbe. Beibe aber roaren

fcfjtechte Schüßen; bie Bauern behaupten fogar, bie £>a)en hätten

ben Sägern .Üuftpfötdjen jugeroorfen. Ter .fjerjog mar unjufrieben

unb ber Säger grämte fid). Ta begegnete bem lefeteren im Brtrf

ein alte« 2Beib, roefdje« mit einem Äorbc Ijanbcln ging. Ta«

pric« itjnt ein fleine« fdjroarje« Äreuj mit bem .ticitanb an unb fügte

gcheimni«aolI htttju: „SBenit bu jum 2lbcnbmahl gehft, fo behalte

ben 2Bein im ÜDtunbe, ftedc ba« Mren.s baju hinein unb roafdje e«

fo orbentlid) mit bem SSein, bann hänge e« bei Sonnenaufgang

an einen Baum unb fdpepc banadj." Tarauf mar ba« 2Mb uer--

*) 3)1 tt biefer Sagengeftatt eng jufammtn (fängt bie oom „Süilben

Säger". Siehe ©eite 273.
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(Pefpenflige 3^9« bei tfrcitenburg.

fdjrouitben. Ser Säger führte beit iWat pünftlid) au$ uitb ber

.Öe^og tobte feilten Säger tjentodb fetjr, bafj er fid; burd) fteiftiije

Übung ju fo tüchtigem Sdjütjen amlgebilbet batte, ber nie fehl fdioft.

2 CSinc Sagbgefd)id;te, wie man fic ganj ähnlich int £arj

erjäblt, fott bei 3b e ^ oe paffiert fein. 2ttö ein Sauer cine-3 3tbenbä

burd; beit Sreitenburger 2£a(b ging, fab er jroei gefpenftige

Säger, genau wie bie folgeitbe Sage baooit berichtet.

(Sin 3)fenfd), ber bie Arbeit icbeute, ernährte fid; nont

2Bi(bbiebftabt. 2113 er einft mißmutig au-s beut Üßatbc tarn,

uieit er nid;t$ gefdtoffett batte, fab er einen Säger auf fid; jufoiiiincit,

roetdjer U;nt freunbtid; roinfte unb ein ©efpräd; mit i(;m anfniipfte.

2faffäHig mar e3 bem äBitbbieb, baß, roäbrenb er mit beut Säger

fprad), eine Sd;ar Äräl;cit beranjog unb fräd;jenb über ihnen

freiste, er ad;tete aber nicht meiter barauf, beim ber Säger mar

eben baran, il;m bas ®el;eimni$ ju erftären, mie man Äugeln

betommen föitite, metdje niemals fet;t gehen.

2lm itädjftcn Sonntag am 2lbenbmal;lstifd; nahm er, mie itjnt

geraten mar, bie Oblate, me(d;e ber ^rieftet i(;iit in ben fOfunb fd;ob,

rafd; iit bie $anb unb mit itad; .föaufe. Sie Sonne ftanb im
sJ)tittag unb ber fDfeitfd; eilte auf eine 2lnl;öl;e. Sort breitete er

ein roeifies Sud; au3, fteHte fid; barauf, lub feine Stidjfe mit ber

Oblate unb gab einen Sdjuft grabe gegen bie Sonne ab. Sm 9lu
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brach ein furchtbares Tonnerroetter loS. $er Surfte ßielt auf

feinem Staube tapfer aus, bis bas VJetter »orübcr mar; bann

ging er nad)
,Saufe. Reiter Säger empfing il)n an ber 2ßür

ladjenb unb mit einem &änbebrud. Seitbem batte ber 2Bilbfd)üfc

feine 93eute, fo oft er wollte, batte &auS unb 3*au unb Kinber

unb lebte forocit unbcfcßolten. (Sinige behaupten, cS fei ber

berüchtigte 2Bi(bfcfjü{} ©tybe, welcher in anbern ©egenben fein SBefeit

trieb. Seit feinem £obe aber muff er rußeloS burch bie Stacht

jagen, umgeben oott einer Sdjar fdjwarjer Staben.

3 £aS Kleeblatt in ber SÖetterfaßne beS XßortburmS

51t Siibef bat man noch bis 6nbe beS »origen SaßriiunbertS gejeigt,

womit eS fotgenbeS ©emanbitiS bat:

3n>ei Kaufleute febrtcn »on einer roeiten Steife jurücf. Vor

bem £ßorc wollte ber eine feine Viicßic abfdjießen, roeil nientanb

mit gelabener SBaffe in bie Stabt sieben burfte, als ungliidlidjer--

meifc fein ©efäbrte rafdj mit bem Kopfe empor fußr, fo baff ber

Sdjufi ißn traf unb ihn tot nieberftrcdte. Stach bem ©efeß mußte

ber Übettßäter auch fein geben laffen. 3>ie 3tid)ter, roeldjc ibm

woßl motlten, befdjloffcn, ißn ju begnabigen, roenit er, als guter

Sdjiibe bcfannt, mit brei Kugeln ein Kleeblatt in eine SBetterfaßnc

ju fließen oenuöge. SSoll Slngft um ben SluSfatl ber fdbroercu

Vebingung, foitnte ber Verurteilte nidbt fdjlafen. Ilm SJtitternadjt

rief ißm eine Stimme burdj'S Kerferfenfter ju
:
„Sprieß eine @otteS=

läfterung über bie brei Kugeln auS, bann treffen fie fieser." ®ie

SKeifterfdjüjfe gelangen unb mad)ten ben Verurteilten frei, aber er

ßatte feinen Segen baoon, benn er batte feine Stuße meßr unb

foll »on feiner näcßften Steife jur Seipjiger SJteffe aud) nidbt jurücf-

gefeßrt fein.

43» Storinarn, in ben geroaltigen gorften ber^aßiißcibe

unb beS SadjfenwalbeS häufte einft ein oerioegener Sßilbbieb,

namens ©pbi ober ßibig. ®etnfelbeit fonnten toeber bie &ege=

reiter nod) bie gefdjidtefteit Säger bettommen; benn bie Vauern

ber Umgegenb waren feine guten greunbe, beberbergten unb f(büßten

ißn, mo fie fonnten, beim (Sibi mar ein luftiger Vurfdje unb »on

jung unb alt gerne gefeßen. Seine Kugeln gingen niemals feßl,

benn er befaß ein ©eßeimnis, fieß fyreifugelu ju gießen unb jroar
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aus bem ©lei ber Äirdjeitfeiiflern. S‘l ber SoljanmSnculjt gofc er

feinen Vorrat für baS ganje Sal;r. 3Bie er geenbet l;at uub wo

er begraben liegt, bat niemanb erfahren.

5 3tuf ber föaibe }wifcf)cn 31 o ft o cf imb ^jinridjshagcn fleht ein

Ärenj mit ber $nfd)rift „Säger ©raubt, geftorbeu 1699". tiefer

Säger ging einft }um Slbenbmahl unb fab unterwegs einen Gber,

roelcben er gerne erlegt hätte, wenn cs ihm nicht auf feinem ©ange

an ber ©iidffe gefehlt hätte. „SSarte," rief er bem Heiler }U, „wenn

ich bid) hentad; noch hier herum finbe, fo reif? ich bir bas ©emeibe

aus!" Gr nahm, oon einem augenbticf(id;en ©ebanfen geleitet, bic

2(bcitbmabl-0blate aus bem fDlunbe unb bewahrte fie auf; bann lub

er fie, als er }uriicfgcfebrt war, }u ber Hügel in bie ©i'tchfe. (Sr

erlegte ben (Sber aber nicht, fonbern »crwunbete ihn nur, worauf

biefer fidj mütenb gegen ihn wanbte, ihm ben ©and) }errif? unb

bie (Singeweibc umher}errte. Seitbent haben 31 rbeiter, welche nicht

umhin tonnten, an biefem ©lab oorüber }u fommen, oft baS

wütenbe ©nntjen beS ÄeilerS unb baS SdpuerjenSheulen beS

Sägers uernommen.

*> 3m ©eiben fanber $orft (ÜJletlenburg) ftcht ber Stumpf

einer Gidje, „©länbe’S Siß" genannt, an welche fid; eine fcfjauerliche

Sage fnüpft. 2ltS ber Stumpf nod) Saum mit Elften unb 2aub

bcbedt war, haben Arbeiter hier ben ©läitbc gefehen, einen

wilbcit Säger aus alten Seiten, ber mit bem ©Öfen im ©unbe

war. hernach hat er ben Sägern, weldfe auf ben Sluftanb gingen,

bas SMlb mit einem ©fiff uerfdfeudjt. Son bem wilben Säger

behauptet bie Sage, baff er feinen 31amen ©taub (ber ©liiljenbe)

baljer befommeu, bah er nächtlicher 2Beilc wie glimmenbe .Hohlen

geleud;tet habe, grabe wie einer, ber aus ber .fjbllc fomntt. Gr

habe es burd) Sauberei machen tönnen, baft alles 2ßilb, weldheS

er haben wollte, an biefen ©lab, ber bie Sonn eines SadeS hat,

tommen muf?te, wo er eS bann erlegte. Ginfit habe man ihn mit

»erkanntem ©efid)t tot unter ber Gidje gefunben, welche bann

»erweltt, abgeftorben unb »on oben herab »enuobcrt fei.

7 Sn £>er}berg im &ar} hatte ber Oberförfter bas llnglüd,

feinen ©urfdjen befommen }u tönnen, ba biefe immer halb nad;

ihrem Slntritt irgenb wo im ©Salbe burd; ben Hopf gefd;offen auf-

gefunben würben.
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Ginft Fant ein geroanbter 93urfdje unb bot feine Tieitfle an.

Dbgleid) ber Obcrförftcr il)tu mitteiite, maS it)m beoorftänbe, beftanb

er bocb auf feinem Verfangen. Sobalb er nun fein Sieuier ab--

ftreifte, adjtctc er genau auf alles, bemerfte aud) halb einen $örfter

ooit feitwärtS foinmen. Slafdj machte er ein Kreuj an feinem

£mt unb !)ielt ibn, auf bem Sabcftod gelängt, feitwärtS an beit

Stamm, fidj felber briidte er tjinter beit nteteröiden Saum. Öleid)

fradjte ein ©dfiuß
;

aber bie Kugel lag im ,\jut unb ber Surfdfe

ttafjnt fie rafc^, ftieß fie in feilte Sitcßfe unb fdboß biefc auf beit

fyörfter ab, roeldjer fiel) itafite. $>lit burdjbobrtem Kopf ftiirjte

biefer itiebcr. .piufort ift bort feilt Surfdje mehr crfdioffen worben.

« Ter Jyörfter ju 3 e I lerf e Ib batte einen 3agbgel)ülfeu, ber

fefjoß mit jeber Kugel unfehlbar fein 3^- TeS görfterS ©olgt

wollte bie Kunft aud) gerne lernen unb ber ©eßi'tffe riet ifgtt, beim

Slbenbmatil bie Oblate itidjt ju effett, fonbern mitjubringeit. Tarnt

heftete ber 3<*gci' biefe an einen Saum unb hieß bem Knaben,

banad) jtt fließen, waS berfelbe itad) einiger Steigerung aud) tat.

Sou nun an fel)lte feine Kugel nie. 3ltS er fpäter görfter warb,

rül>mte er fidj jurn ©paß feiner @cfd)idlid)Eeit unb toenn er Sial)l=

Seiten gab, burfteu feilte ©afte nur loüttfdjen, maS fie effen roollten,

£mfcii, Siebe, Sdinepfeit ober Sluerhabn, er fd)oß baS ©emiinfdjte ftetS.

31(S feine 3e *t abgelaufen mar, Fant ber Teufel uitb brehte il)m

mit einem Sind baS ©enid um; ein blauer Streifen wie ein £als=

banb lief um beit .fjalS, als man il)tt tot im ©albe fanb.

f 9luf einem ©djü&enfeft ju Serbad) im -üarj paffierte einft

ein großes Uitgliid. 9lm ©djluß beS ©djießeitS traf nod) ein

3äger aus .fbaßneitwinfel ein, mcldier bafi'tr befannt mar, baß er

ftetS beit Smift traf. Gin ©djiißc gönnte if)iit ben idjöiteit ©emiitit

itidit unb ließ rafcf) eine Slenbfd)eibe ftellcn unb ließ biefc aud)

fteljett, als ber 3äger im allgemeinen oor einem Tort ober ©djaberuad

jeglidjer 3lrt warnte. Kaum aber war ber ©d)uß abgegeben, als

ber ©djüßc, welcher bie Slenbfdjeibe fteHeit ließ, mit btirdjboljrtcm

Vierjen lautlos jufatumenbradj. Ter 3äger führte nämlich frreifugeln,

was nun bemiefett war.
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Ter hiermit gebotene Sagenfreid, meldjer ben ©oben feinet

(S'ntftetjcn« an ben üiecredfüfteu bat, burfte btefer Sammlung ttidjt

oorentbalten bleiben, obgleid) er wenig fefte 9(udprägung burd) Ginjel-

fagen l)at, wie foldie unter 2nnb= unb Stabt=©eroobnern fid) ereignen

uub an beftinunte Orte binben. 3Bir haben für bieten SCrtifel baber

eine etmad anbere Konn gewählt unb eine lange, oortrefflidjc

Slrbeit, bereit Sßerfaffer und nidjt befannt ift, baju benußt.

3tuf allen tüiecreu fiubeit fid) Sagen non Wefpeitfter- unb

Totcnfd)iffen, aud bereu ©efdjütjpfortcn Totcnföpfe grinfen, unb an

bereu ©ugfpriet ein ©erippe mit beut Stunbeuglafe fteljt. Mapitän

ift ber Tob unb ber Teufel fein Steuermann. 3öer bied geifter-

Ijafte galjrjeug erblidt, ber leigt bic £änbe finfeit, fein Uugliicf

ift befiegelt.

Ter Seemann mar 511 allen Seiten abergläubiger ald ber 2aitb-

bcmol)ner. Sdion uuter.ftaifer Suftinian glaubte man, foldfteöcfpenfter-

fd)iffe uor ben $äfen bed iülittclniccrd, in benen bic
'

4>eft audbrad),

gelegen ju haben. (Sine anbere Sage fprid)t non Möttig Tagobert

non Kiftrafieit, beffen Seele bie Jeufel auf ein Sdjiff fegten, um fie

mit fid) fortjufiibren. Klein ber heilige Tioitijfiud befiegte bic

Jeufel burd) bie trüge! unb flieg bad Sdjiff ber Tämoncn ind 9)!eer.

'JJiit fdjroarjen Segeln fährt cd feit bent frühen '.Mittelalter

baljitt — Unfeligc birgt ed. Tie Knfdtrift ber Tylaggc: „Libera

110s !“**) aber bilbet eine Ktfforberuttg an Üiljne Seefahrer, ed mutig

511 entern, bann toerben bie ©erbammten erlöft fein.

3lud ber Seit, «Id bie Seemadjt ber £>anfaftäbtc fid) 51t

cntmideln begann, oerjcidjjnen mir eine Sage uom ©eifterfdjiff. (Sin

Gbelntann non Kaltenberg hotte ©ruber unb ©raut crfdjlagcn.

Gr floh unb faitb ein ©00 t auf iljn matten. „Expectamus te !“***)

begriigte Ujn biifter ber ©ootdntann — ber ,<gerr nott Kaltenberg

*) 'Jiadj einem Strtifet in ben „9lttonaer 91ad)tid)ten".

**) „®ie6 uns bie Jreiljfit
!"

***) „ffiir achten bich" („uectrauen bir").
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geniejien ttttb meint es mid) aud) all’ meine Sonntage foftet!" —
Gs ()at fie ihm gcfoftet; er ift nidjt an Borb gcfommcn, fonbern

unbemerft t)crfd)munbeu.

2ttfo bie Überlieferung.— s
J)ian bat bie Sage oout „gliegenben

£>ollättber" burd) Suffc unb Seefpiegeluttgcn erflären mollen. 2)aS
trifft aber nidjt ju. Sie finb vielmehr ein altes Grbgut beS Berufs.

iSie Grreguugen ber Aantafic in einfamen, fdjaueraollen i)iäd>ten

pflaitjett fid) fort oon 'JJiimPe ju fütunbe. 2ßie bie '^ocfie bes

Sec= unb SattboolfeS fid) Munft unb SBiffeufdiaft eroberten, fo

bezeugen '2>id)t- unb SToufunft, fomie bie SMlbucrei fid) aud) hier tbätig.

4 $n DftfrieSlanb ging burd) 3 flh rhunbcrte bie Sage oont

Jyäbrmaun, meldier inidjtlidjer äßeile eine unjicfjtbare Sd)ar über

einen Aluf) leben mußte unb, ba er bafiir flugcrroeife feine 3ahlung

ocrtangte, baburdj belohnt roarb, baf, er am Äopfeube feine» SettcS

einen fßferbcfdjinfcn uorfanb. Gs mirb nidjt gejagt, mcldjen

Segen biefc nntnberlidje ©abc ilmt bringen füllte, maS bod) oljnc

3roeifel batuit beabfidjtigt mar.

9ladj Heine ift es ein föoHänber, meldier oont Fährmann

bie llberfaljrt ber Seelen nad) ber „m eilten 3 « fei" begehrt; in

ber ©eifterftunbe unb bei Wonbcitidjcin uuifs es gefd)eljett. 3)er

„^odänber" jaljlt in
.
feljr fleiitcr Silbermüitje, foalb er an ber

„meiften 3nfel" laitbct unb unter 2lblefen einer 9!aiuen3liftc bas

fvahrjeug fid) feiner unfidjtbareit gabutig entleert.

£>arrt)’S niebcrfädififdjett 2?olfSfagen ermähnen eine» ruhelofcn

©cifteS in ber 9Befermiinbung, roeldjer fidh »ergebend anftrengt,

an Söorb eines ^aljrjeugeS ju gelangen, benn bie Tyifdjcr unb

Schiffer feinten iljn nitb fiird)ten fid), bafj bas fvahrjeug mit ihnen

uutergehe, fobalb er hinein fontint. Ginmal mar cS ihm gelungen,

ein ^ifdjcrboot ju erfteigen; fofort begann baffelbc tiefer unb tiefer

511 finfen, bis ber Atfdjer beit gefährlichen ^affagicr über Borb roarf.

Ter Gnglänbcr, Äapitäu Murryat, l)nt uns uor füttfjig

fahren ein feft gcseidjtteteS Bilb 110111 „©efpcitfterfdjiff" aufgcftellt,

mcldjeS ber intcreffantcu Sage für alle feiten eine bleibcnbc

Stiißc fein mirb.
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3>on 'ilugttft (fbrifiiau.

Tic Sage bcnft fid) unter gieren faft auSfdjiticjjlicf) toeibticfjc

SBefen unb (äfet bie böfen ©eifter beS männtidjcn ©efd()tcdf)t3 a[S

Teufet, Sauberer unb 2Biirmötfe auftreten.

Ter ©reuet ber .'pcrenprojeiie unb ber £>mridjtungen roerben

in ber Sage nur gctegeutlidf) gebadjt; mir föunen baffer in biefer

Sammlung audj nur baS bringen, n>a$ fid) in bcn berangejogcnen

SBerfen uorfinbct. 'Jen Öipfetpunft ber .ftereiuSage bitbet bie

2Batvurgibnad)t.**) Ta reiten bie $e;ren nadf) beut 33 (o dt 3=

berg, roo ber Teufet ein luftiges ©elage Ijätt. Grinige £eyen,

namenttid) bie jüngeren, reiten auf bcm SBefenftiet, bie alten auf

+
) 3n ben SCrtifetn „erlangen", „SCärniölfc", „tauberer" wirb aud)

non „öeittci" notf) bic Siebe fein.

**) Seibentum fiel auf ben 1. SJiai eines ber inidjtigften fycfte,

meldieo allgemein gefeiert ivurbc. 'Heim Übergang jum (5I)riftentum tjulbigte

man ber SBalpurga, ber ^eiligen, ber 3kid)übcrin oor Sererei. daraus ift

narf) Senne 31 in 9t$gn baS „Serenfeft" entftanben.

jrübm, 14
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2 iO Sagen pon bereit

bem Sater ober 3iegonbodf
;

bie alten fahren am liebftcn burd) beit

6d)omftein ab, beim ber Teufel liebt ben 3laud). 3" biefem

Sinne ergeht fid) burd)fd)nittlid) bie norbbentfdje 2>olf?iage.

3» Sd)le?reig^olfteiii h rtt bie alte, bödift romantifdie Sage

bie bcftimmtefte $orni, im llmfreife bc? 33 r o rf e n ? bagegen ift bie

Sage über ba? $efl fclbcr roiberfpredjenofter 2trt. (?? gilt fogar

in .öarjburg, Jeafferobe, Sriibcf nnb anberen Orten ber 12. 2Hai

al? ber Sag be? $eyen--Sabbath?.

Sa fteht ber Teufel gleid) nach Sonnenuntergang mit feinen

jreei Römern unb empfängt bie (Säfte, tocldie non allen Seiten

lieranftrömen. (£ine luftige ÜJtnfit ertönt, jebe? 3nftrumtnt, felbft

ber Subelfad, Imt einen tnelobiöfen Slang; bie Sdjalmei ift ba?=

jenige, welche? am meiften uertreten ift. Satana? führt feine (Säfte

an ben £>evena!tar, weiht ba? 2öafdjtoaffer unb giefjt e? in ba?

Seelen
;

in bemfelben mafchcn fie fid) alle bie ,'pnnbe. Sann finbet

jeber ©aft ba?, rea? er begehrt, Spcife unb ©etränf, Sanj unb

Spiel, Ganser unb Älatfchfdfjroefteni. 2Öer fid) befräitjcn roill —
uttb ba? wollen alle — braudtt nur über fid) }u greifen, fo bat

er einen föftlidjon ©albrianfranj. Salbrian ift ba? ^eyenfraut, au?

wetdjem eine ridjtige jpeye fid) and) ihre .§au§apotl)efe horftoUt. —
Sie £eben?luft unb fyeftfreube erreicht ben benfbar hödiften ©rab,

unb ber fyeftgeber ift in allen .streifen ber 3)!ittelpu»ft. Um iDiitter--

nadht ift alle? au?; e? roirb pechbimrel, beim ber föimmcl ift birf

beroölft. 33i? Sonnenaufgang liegen ba bie Überrefte be? fyefte?

umher. Sahen, meld)e fid) al? Subelfäcfe totgeblafen hohen, Sleiber=

feßen, Speiferefte u. f. m. — Unter bem .öeycn=2(ltar befinbet fid)

ein unterirbifcher ©ang ju fpäterer, beliebiger 23eiml)uug, eine 2lrt

Sid)t, Äobolj genannt, fommt bisweilen au? bemfelben heroor. Sie

elften Soimenftral)len aber ftellen ba? Slaturbilb roieber her.

3n Sübcrbitmorfdien erfannten untere Vorfahren ein

alte? 28eib al? Söcre, menn man berfelben Sals nadnoarf unb e?

fid) umfah; muh menn man in bie Stjüröffnung einen ütefen uerfehrt

hinlegte unb bie uerbächtige^erfon fid) uid)t getraute, über biefen hinju-

fchreiten. 2i>er fid) in ber ^obannienadjt im Hau realste, erfannte eine

&cye in ber Stirdie an einer 3)iild)büttc auf bem stopf. 28er eine £>eye

1011301 fel)cn wollte, nahm ein Sargbrett mit einem 2lftlodj unb fal» burdj
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baffelbe. 9Han tonnte aud) §eren im Saufe feftbanncn, wenn man

mit jroei ererbten ©ggeu einen JtreiS um bett Drt jog, mit ber einen

uon redfetS nad) linfö feerum uitb mit ber anberen umgefefert. 2Öer

bann aud) fefeen wollte, ob er bie bereit fenne, ftellte bie ©ggen

fdjräg jufammen unb legte fid; barunter. 2lber man mufete fid)

feüten, bie
,

Süden nad) innen ju roenben, benn eine redfet roütenbe

Serc tonnte fid) einfallen laffen, an ben ©ggen ju rütteln unb

bie barunter Siegenden ju fliegen.

2Ser in alten Seiten eine Scye roerben wollte, mufete fic^

in ber 9)tainadfet ober in ber 3ofeanni3nad)t uott GferiftuS ab=

Idjwören. 23ei SdileSroig gefd)al) folcfeeS auf ber Sropper ^eibe,

bei DlbeSloe auf bem 23lutnenberge, bei Seiligeitfeafen auf

bem 9tugenberge.

23ou ben SSerfammtungen liefe eine orbentlidfee S«re fid) unge=

ftraft nid)t abfealteit, roas j. 23. baburd) gefefeefeen tonnte, roenn man

ifer eine 23ibel unter baS Äopffiffen legte, fo bafe fie bie Seit oerfcfelief.

9)ian tonnte fid^ bann aber gliidlid) fdjiifeen, wenn man mit einer

Sradjt Prügel ooit unfidjtbarer ©anb baoon tarn, g-ür bie 93erfamm=

lungert rnarett bejirfSmeife bie 3eiten genau ttorgefdferieben, roie itt

feeibnifdfeer Seit bie 23olfS- unb in unferen Sagen bie SereinS-

23erfammlungen. ©in Sag aber galt für alle Seyen uitabänberlidfe,

nämlicfe bad $eft auf bem 23lotf3berg.

3tt ÜBagrieu (Sdfele$nng=Solftdn) fanb bie 3tbfaf)rt bafjin in

ber Dtainacfet ftatt, fobalb baä 23iefenbrennen*) beenbigt unb ba3

lefete geuer erlogen toar. ©ö mögen liier einige Sagen ein 23ilb

geben, wie unfere 23orfafereit fid) bie Sadjc bad)ten.

i 3luf Mutlos lag bie SßädfeterSfrau tränt unb ftöljnenb im S3ett.

Sen 9Dlann bauerte ba3, unb er fragte, roaS er tfeun tönne, ifer ju

feelfen. Sie feiefe ifen bie fjucfesflute befteigen unb oor baS offne

genfter reiten, unb als er bort feielt, rief fie :
„©rofemutter, madfee

miefe gefunb — fdfeief’ mir brei fjaare oon beinern SRunb." —
*) Sind) „Bafeiibrentieti" in ber Umgegettb oon Oibenburg. 2)ienftboten

unb .ft'inbcr tragen int BorauS einen Raufen Stroi), Sleiftg tmb attbere Brenn--

ftoffe auf bem t)öcf)ften Buntt jufammen, melrfje mit '•Jlttbriidj ber 3bunfelf)eit

angejünbet toerben. 3)er Bauer opfert aud) gerne eine leere leertonne.

Statt jäljlt bie Baten, toeldje in ber SHuttbe fidttbar toerben, je ttteljt f^euer,

befto größer ber (brutefegrti. Seiber ift biefer l)üb|rf)c Brauch jebt fo gut

wie abgefdjafft.

14*
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Saunt roar bä 1? lebte SBort gefprodhen, fo rannte ber fyudf)ö

banon, baß bem Manne pörcit uitb gehen oerging. Auf einem

hohen SBerge rourbe palt gemacht; ba roar eine große, luftige

©efeHfchaft oon Teufeln nitb pereu, nnb ein altes Söeib mit

biinnem, fchroarjen Sflart trat an ben Weiter heran nnb fragte:

„®aS Ijat baS Äiitb gefügt?" Ter Mann roieberholte bie 2öorte.

Wafd) rif» bie 2Itte fid) brei .'paare aus unb roidelte fie bem '.Manne

um ben linfen ©olbfiitgcr. darauf bot eine hübfdjc, junge pere

iljm einen Traut in golbenem 33edjer
;

er fdjiittete ihn aus, unb

in ber fycuerroolfe, roelche barauS entftanb, rannte ber gudjS mit

ihm nad) paufe. Als bie j\rau ben Weiter unb bie brei .paare

empfing, roar fie gefunb.

(Sine ähnliche Sage bringt Möllenhoff aus s}5uttgarbcu auf

gern am, nadj welcher ber Mann feine 3*au als pere bei ber

öehörbe angab, roelche bann oeranlaßte, baff fie oerbramit rourbe.

2 Auf bem Süllberg bei SJlanfencfe ift eine fahle Stelle

fidjtbar, auf roelcher feine Spflanje gebeiht, roeil bort einmal eine

peye oerbramit roorbeit ift. Tiefe pere häufte in ber Umgcgenb

unter SBieh unb Äinbern auf eine 2i>eife, roeldhe Slngft unb Schrccfcit

oerbreitete. (Snblid) gelang es einem pirtenfnaben, ihren Aufenthalt

auf bem 23ergc ju cutbeden. $Bor ihr öffnete fich nämlich ein

Spalt unb fdjloj? fich hinter ihr. 3n ber -Mainacht ((Sbriftnacht?)

fammelte man auf biefer Stelle einen großen paufeit Stroh unb

potj, unb als bie peye gegen Mitternacht hfruorfam, jünbete ber

pirte baS Stroh an, iitbetn ber Sprcbigcr aus Wienftebten fromme

©ebete fprad). Tie ganje SBeoölferung oon SBlanfenefe unb Um-

gegenb fah ju, roie bie peye oerbrannte.

3 $n Ahrensburg unroeit pamburgS ftanben eine Bäuerin

unb ihre Todhter im Wufe, peyen ju fein; ber Snedjt erjählte, er

habe eine peyenfahrt mitgemacht, unb baS fei fo gefommen: Am
Sohannisabenb habe er jufällig bemerft, baf? 'Mutter unb Tochter

eine Tofc öffneten unb fid) mit Salbe beftridjen, unb bann feien fie

auf SHefenftielen burch ben Schornfteiit bauon geflogen. „Sßoljin bie

fliegen," habe er gcbacht, „bahiu fannft bu auch fommen." Tann

habe er eine Jyorfe genommen, fid) mit ber Salbe beftridjen unb

fei in einer förderlichen galjrt burch baS (Sulenlod) gefauft, habe
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fich aber babei, fotuie aud) unterroegS an firdjtürmen arg geftofjen.

Gr l)abe bann einem fetir luftigen Xanjgetage beigeroohnt, toorüber

er unglaubliche Xinge ju crjät)(en muffte. 3lm nädjften Sltorgen

habe bie Xochter ihn ucrhöhnt, er folle feinen fopf roegthun, roenn

er mieber mit jum SlodSberg mode. XaS ^abe ihn fo »erbroffen,

bah er bie Sache auSplaubcrte. Xie fvolge mar, baf? Sfargaret

fRan^au — be butte SJtargret — fie erfuhr uttb einen übeyenprojefj

oornatjm, roctdjer bamit enbete, baff SJlutter unb Xodjter ber quak

ootleu SSaffcrprobe im Surggraben untermorfeit mürben, unb als

fie nicht gleich untergingen, als überführt galten unb auf betn

Scheiterhaufen enben mufften.

s Sei Sternen roohnte ju SutherS $eit e *ne ÜbW/ roefdje

berühmt mar, roeit fie burd) ihre f räutertrctnfe mahrc SBunberturen

oerridfete. fReidjje unb Slrme, ^uuge unb Sitte oertrauten fich ihr

an, felbft bie Slrjte empfahlen fie mit Vertrauen foldjen fronten,

metdjeit fie nirfjt helfen tonnten, ja, fie begaben fich fogar felber

in bie .für be» alten SÖeibeS.

Xer regierenbe Sürgermeifter lag einft fchroer tränt; an feinem

Säger ftanben bie brei Strjte ber Stabt. Xer berühmte 9iatS=2lr$t

fchiittelte beit fopf, ber Sürger-Slrjt feufjte, aber ber jüngfte, ber

Slrmen-Xoftor riet, bie fräuterfammterin fommeit ju taffen, beim

täglid) ertenne er bie heilfante SBirtung ihrer an fich unfdjäblidien

SJiittel. Xie elfteren, als fie bie Singehörigen beS hohen übernt

auf ber Seite beS SlrmenarjteS fallen, uerliefjen empört baS tgauS.

SJlatt fdjidte foglcidj einen Xieiter su ber Sitten, ber aber feljtte

mit beut Sefdjeib juriief, fie fönne bem ungerediten Slidjter, ber fie

burdj fein Urteil inS Glenb geftürjt habe, feine .öitfc bringen.

Stun ging bie Xochter beS fronten felbft ju ber Sllten, unb ihrem

flehen gelang es, biefelbe ju ermeidien, baf? fie mitging, bem Siirger=

meifter uon ihrem Xrant reichte mit ber SSeifung, bem fronten

ftünblidj ein roenig baoon ju geben, unb am folgenbeti Xage neue

Strjnei ju holen.

3US ber fHatS=3lrjt bann ben Xiener oon ber Sllten fommen

fal), erfuhr er auf fein Sefragen, bah ber Xrant feinem überm gute

SBirfung gettjan höbe. Steid) oor Slrger, aber freunbtid) bat er

ben Xiener, il)m baS ©ebriiu einmal jur Unterfuchung ju geben.
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ba er baS Mittel bodj aud) fennen (erneu möchte. Der Diener liefe fid)

bercben utib be* SatS=2lr5 t ging inS Sebeiijimmcr, auS meinem er

gleich jurüdfeferte unb mit jittentber $anb bem Diener baS ©efäfe reid;te.

Der 23iirgermeifter, bereits mieber «oller §offnuug, nafem

«ertrauenSöolI ben Dranf, halb aber ftelltc fid) bic jlranffeeit mit

beftigeit Scfemerjen mieber ein, roclcher er gegen 2lbcnb erlag.

GS mar offenbar, bafe er baS Opfer eines fcbäublicfeen 2kr=

bredjens geroorbcn mar. Sofort mürbe bie Sräuterfammlerin als

uerbädfeig, ben Traufen aus Siacfee oergiftet jn hoben, ins ©efängniS

geroorfen. Die $olter braute fie jum ©eftänbniS, unb als @ift=

mifefeerin unb £epe mürbe fie jum geuertobe «erurtfeeilt. 9?on

benen, bie ifer .'pülfe «erbanften, mürbe bie .öepe mit Sdj mäfeungen

überhäuft, als man fie jum 'diicfetplafe fdjleppte.

2luf bem Scheiterhaufen mürbe fee «om ©eiftlidjen aufge=

forbert, ihre Sdjitlb burd) offenes ©eftänbniS ju oerminbern, fie

aber betete „«fferr, «ergieb ihnen, fie miffen nicht, roaS fie tfeun!"

unb ftarb in ben flammen.

2tm Dage barauf fanb -man ben berühmten 3iatS=2trjt in

feinem Schlafzimmer erlföngt. Siemanb fprad) eS auS, maS er

bad)te, aber jeber baefete fein Deil. Der alte Diener ftarb «or ©ratn.

Diefe Sage faun immerhin auf SBaferheit beruhen, beim

berartige Greigniffe roaren in bainaliger 3«it ganj gemöt)n(id).

5 Die Stühle ju2Bolthaufeit im £>nnnö«erfd)en mar belfert,

beim fobalb bie Sonne unterging, mürbe eS in berfelben fo un=

heimlich, bafe fein S2ü(Ierfned)t bleiben moHte. SESagte eS mirflid;

einmal einer unb blieb bei ber 2trbeit bis Stitternadjt, fo fanb

mau ifen am nnbern Storgen tot unb jerfefet. Ginft fam ein

feder 33urfdje unb beftanb barauf, gegen eine gute Belohnung

über Siittemadfe in ber 3J2ühle 511 bleiben unb ben Spuf au-?ju=

rotten. Gr legte auf einen grofeen Stülfeftein ein #euer an, hing einen

Äeffel briiber unb fod)tc einen bünnen ©rei, in meldjen er unter

$erfagen einer 3ouberformel ben Inhalt einer plafdlje gofe, ftellte

einen neuen SciSbefen hinein unb blieb bann ruhig bei feiner

2lrbeit. 2llS bic Uljr jroölf fchlug, tarnen oon entgegengefefeten Seiten

jroei Mafecn, fafeen fedj um unb legten fid) neben baS weiter, an

roeldhem fie bie Pfoten roärmten. 23alb barauf fam nod; eine
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brüte unb legte fid) ju ben aitbcven, gfeicfjfam, all wenn fie 9tat

mit einmiber Ijielten, inbefi ber Dtüöerburfdje feife an ben Srcü

feffel trat. Slißfdßiell ü&erfdjiittete er bie brei Staben, roeldje fid)

eben mit roitbroHenben 9lugen unb gefrümmtem Dtiiden erhoben,

mit beut fodjenb beißen Srci, baf? fie fjeutenb auseinander ftoben.

91m anbern läge ftcltte es fid) Ijeraud, baf; brei grauen im Dorf

an fdjroeren Sranbrounben erfranft roaren. Die 'Hiiitjle blieb

binfort oon .bereit oerfdjont.

ß Die 'Di it () { e bei Soibeti bürg mar hebert non beC' DeufelS

©rofjmutter. 'JllImidjt(id) fuhr fie im weiten Streife um biefelbe,

inbent fie auf einer Starre faf;, oor welcher jioei jottige §unöe gefpannt

roaren. Dietere roar befannt unter bein Damen bie alte ftritf

unb roar gefürchtet roegen ihrer £mnbe, welche alle! fragen, roaS

fie erroifdjtcn, roät)renb ihnen baS l)elle $euer aus Slugcn, 9iafe

unb Diaul flog. Die Seutc in ber Umgegend, roeld)e roegeit bei

()crrfd)enben 9WahIjwange$ nach ber Soißenburger SDiühle mufften,

hüteten fid) daher, baS DageSlid;t 511 oerfäutnen. (Sin Sauer hatte

fich einft oerfpätet unb begegnete ber ftere, ab? er eben 00m 9Ml)l=

berg herab fam. Stafdj ergriff er einen Sacf, öffnete ihn unb

fdfüttete ben Runden baS Diel)! oor, welche foldjeS fofort uer=

fchlangeit. 9iafd) fdnittete er ihnen auch bie anderen Säde oor

unb fuhr fd)uell roeg, indem er ©ott banfte, lebeub baoon gefommeit

äu fein. Das luftige Sadjen der .ßerc unb baS Sellen ber £>unbe

hörte er nod) lange. Sie erftaunte er, als er am anbern 'Dlorgen

bei Sonnenaufgang auf fein f^elb ging unb an der ©renje fedfö

Säcfc s
Diel)l ftel)en faf), welche feinen Damen trugen, juin 3®idjen,

baß fie iljm gehörten. Salb roujste das ganje £anb, baff bei

Deufelö ©roffmutter and) großmütig fein fonnte, unb unter biefem

fünf roirb die Sortierung roohl aufgelöft worden fein, denn die alte

ftrau ift (ängft geftorben unb hat fernerhin niemanden mehr beläftigt.

7 3n ber ©egend 001t Sßeujlin in 'JJteflenburg baeßte mau
fid), ber sperenfabbatl) werbe auf einem dortigen Serge abgehatten

unb biefer fei fomit ber Slodsberg.

©ine (\raii beredete ihren Stuedit, fie auf ber ^afjrt ju

begleiten; fie reichte ihm den 3auberftab, unb damit warb er in

einen Wappen ocrroanbelt, ber ihrem 3hgel gehorchen mußte.
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Über ba$ geft ijl nid)t3 befannt, aber auf her Sücffahrt gelang e§

bem Sappen, ficf) non bem 3aum üu befreien, nnb bamit erhielt

er feine mnbre ©eftalt mieber. Ten Ülugcnblitf ber Seftürjung

benu^te er rafd), ber |»eve ben 3aum überjumerfen, rooburd) er

biefe in ben Sappen oennanbettc. Tann fdnoang er fid) in ben

Sattel, ritt nor eine Sdjmieoe unb lief? bic nier .öufeu be$ ipferbeS

mit Sifen befdjlagen. 211* Soff unb Seiter beiinfamen unb bie

ganje 3auberei aufhörte, blieben ber jpeyc bie SageUödjer an

Rauben unb güpen unb an ben eiternben 2Bunben muffte fie and;

halb fterben.

8 Sine SauerSfrau in 2Bid)tnann$borf inar eine fjere unb

ber Mnedjt mar itjr greunb. 31(3 ber Raiter fdjlief, in o Uten bie

Seiben junt Slocföberg reiten, holten fid) ben Mater unb ben 'paljn

unb beftridjen erft fid) unb bann bie Tiere mit einer Salbe. Maunt

mar foldjes gefdjehen, fo ritten fie junt Sd)ornftein hinaus, bie

Säuerin auf einem Schimmel, ber Mnecbt auf einem Sappen.

&anS mar ungefdjidt ju einem folchen Sitt; halb rannte er gegen

eine Saumfrone, halb gegen einen ^elSjaden; enblich gelangte er

bod), toenn aud) arg serfchunben, hinter feiner ^Begleiterin auf bem

geftplah an. Tie Säuerin mar nun eine oornehme Tarne, raarf

)pau3 ben 3ugel ju unb l)ief; iljit bic Söffe halten, inbep fie jum

Teufelsfdpnaufe ftoljierte. &ait3 jroang feinen Serbrufi nieber

unb gefeilte fid) ju ben übrigen Scbienten; er muff fid) auch gut

unterhalten haben, beim in ben nieten (Stählungen, me(d)e er

fpäter über feine Srocfenfabrt jum Scften gab, hat man nie auf

erlebten 2irger fdjlieffeit fönnen. Äurj oor Sonnenaufgang famen

fie oom $eft mieber (;eim unb faum roarett fie ben Sdjornftein

paffiert, fo oerroanbelten fid) ihre Söffe mieber in Mater unb £>abn.

Salb barauf erjürnte $ans fid) mit ber Säuerin unb ging in

einen anbereu Tienft. 91(5 mieber Sfainadft mar, nahmen ,\San*

unb einige anbere Surfchen smei tSggen, ftellten fie am Mreujmeg

gegen einanber unb festen fid) barunter, um ju fel)en, ob bie

Säuerin jum SlodSberg reiten merbe. bauerte and) nid)t

lange, ba ritt bie tgepc mit bem Säuern über fie bal)in, beim

biefer hatte mit müffen, ba fie uoit einem Scbienten begleitet fein

mufetc unb ber neue itned)t baju nicht tauglid) mar.
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21(3 Hanä pflügte, fam bie Säuerin; rafdj nahm er ben 3ügel

uttb baitb i()it fid) freujroeife um bie Sruft, beim ba3 Sreuj fdnißte

iljn. Die Here mad)te nun ein freunblidjeS ©efidit unb reichte

Han3 bie ^anb
; biefer aber brüdte i(jr ben ^ftugftiet in bie ^anb,

welcher aud) gleich in (jeden flammen ftanb. 2113 fie fal), baß fie

ihren Suedjt ju flug gemalt hotte, oeriprad) fie ihm jmanjig Dbaler,

wenn er frfjioeigen mode. Da3 mar in alten 3eiten eine große

Summe ©elbeö; er fagte alfo $u, unb ba e3 ihm aud) Graft mar

mit feinem 2Bort, fo ift er nadjmalä ein reidjer Sauer geworben.

9 3” ber ©egeub oon SRamdtoh in Sommern bejeidjnet

man nod) Steden, roo Heren ihre 3ufuntmenfünfte abgehalten

haben foden. Sei Sramfche j. S. modte ein Snedjt bei Sonnem

aufgang ein spferb oon ber Sßeibe l)o(en, a(3 er unter bem ©ebiifcb

eine Herenoerfammlung fal) unb auch (jörte, baß bie SBeiber fid)

(aut unb beutlid) über Dinge unterhielten, n>e(d)e gerabe nicht $art

Hangen. 2l(3ba(b oertoanbetten fie fid) in Stäben unb flogen

fräd)jeub baoon.

Sei bemfelben Orte ftanb ein uralter Saum, ben nannte

man „Gefbäum." Da faßen einft bie Heren jufammen unb trieben

Surjmeil, wobei fie fangen: „öoer bu3f un bröfe“ ; ein Herein aber,

welches ber Serfammlung jum erftenmale beiiool)itte, fang „bör busf

un bröfe“. Saum (jatte c$ bad SBort gebraucht, als es unter

fhadenbem ©eläebter ber ©efedfdjaft bauen flog burdi Sufch unb

Strauch unb jufrieben fein tonnte, mit gefdjunbenen ©liebmaßen

baoon ju fommen.

io Gin Sauer, welchem über 9tad)t immer feilt frifcheS Sier

au3getrunfen würbe, ftedte fich auf bie Sauer; adein e3 war iljm

lange 3eit nidjt möglid), einen gewöhnlichen Dieb ju entbeden.

Gnblid) oerfiel er auf ben ©ebanfen, e3 fönne wol ^ererci babei

im Spiele fein. Gr ging alfo gegen fDiitternadjt in feine Srau--

fammer, legte ein großem $euer auf beiti Herbe an, über welchem

er bann ben mit 2Baffer gefüdten Sraufeffel aufhing. Um dJiitter-

nadjt entftanb ein Saufen unb Sraufeit, bann tarnen oon allen

Seiten Sahen unb mannten fich, »erhielten fid) aber ganj ruhig,

beim fie baden ben Hinterhalt fchon entbedt. Da fragte ber

Sauer: „Äodjt ba3 SBaffer fdhoit?" „9tein" war bie 2tntwort
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fftadj einiger 3eit roiebcrholte er bie fyrage. „9M)e uor bem Kochen",

[nutete bie 9lntmort. "Der Sauer trat an beu Keffel, als roottc er

nadjfefjen, nahm aber rafd) bie Kelle unb befpri^te bie ©efeHfdjaft,

roetcfje entfett auSeinaitber j'tob. 91m «itbcrn 'Jage hotte feine ftrau

ein oerbrannteS ©eficht, unb ber Sauer mufete nun, toer fein Sier

getrunfen batte. 6t erflärte ficb jebod) mit ihren ©eroohubeitcn

einoerftaitben unb bie alten SBeiber farneu nun täglich mit ihren

Krügen unb tranfen fidh nott uon bem fchöuen Sier beS Säuern.

ti Se m lin im Sraitbenburgifdjefi uerbanfte in alten 3eiteu

ben Stuf eines IfjeyenborfeS einigen Greigniffen, roeldjc bafefbft

uorgefomtuen fein folten.

Ginft ftanb bie bortige §ebantme ju SMtfdde fpät abenbS beim

Segiefeen ihrer Slunteit, als fie ficb ptöblich empor gehoben unb über

Käufer unb Säume bauon geführt fab- Sie fafe auf einem

Storch, unb jroar fühlte fic ficb ganj lieber, obgleich fie mol;! feunbert

$ufe über ber Grbc fein mod)te. 3n Semlin liefe ber Storch fie

uor bem §aufc eines reidjen Säuern niebergleiten, roo fie oon

einer alten grau empfangen unb ins igauS geführt mürbe. Ja

hörte fie eine sarte Kinberftimme unb fanb bamit bie ganje Sache

erflärt. 911s fie nach einer Stuitbe in bie Suche ging, um eine

.Öaferfuppe 311 bereiten, fafe auf bem tfjerb ciu grofeer fdjnratjer

Sater, ber fagte
:

„©Uten SKorgen!" unb bie Hebamme, meldie

nicht blöbe mar, banfte ebenfo: „©Uten SDtorgen!" 9lls bie junge

SDiutter ihre .öaferfuppe genoffen hatte, fagte bie alte grau: „3dj

laffe bid) roieber nad) jpaufc tragen." Jie Hebamme erflärte

ficb bereit, ging uor bie Jfeür unb ber Storch brachte fie in furjer

3eit mieber nad) SBitfchfe. Später ift fie noch mehrmals nad;

Semlin geholt raorbeit, aber im 2ßagen, beim eS mar aut hellen

Jage, unb bie ö>ere hatte am Jage feine 9)lad)t.

3n Semlin mar and) Per Krug eine 3eitlang behext, unb

mer bort etiuaS genofe, fonute geroärtigen, bafe ihm irgenb ciu Sd;aber=

nad angethau mürbe. Ginft trat ein SBanberburfdhe, über bie

£ifee ffudjenb, in bie ©aftftube. Ja er hungrig mar unb eben

Srotfrumeu auf bem Jifrije liegen fafe, roeldjc bie kühner auf=

pidten, jagte er biefe baoon, fdiob bie Krumen mit ber rechten

Öanb jufammen in bie liitfe unb uerfdjludte fie rafch. Jiefe ©ier
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bcfam il)m aber fcf)led)t, benu bie Ärumen roareit besprochen unb

für bie ,£uf)itcr beflimmt, wonach fic recht grof?e Gier (egen follten.

Äaum hatte ber SBurfcf) bie Ärumen genoffen, fo fühlte er eS hart

im Wagen unb lief entfett baoon. Gr Ijat fpäter oft crjählt, bah

bas Gierlegcn ilpn nicht fo fauer geworben fei als bas .Hnfeln, benn

bas gehörte unbebiugt mit junt Gierlegen.

Tiefe beiben groben werben genügen, um bie Sage $u rccf)t=

fertigen, bah Sentlin einft ein ^epenborf gewefen fei.

ist Gin junger Wann in ,§afferobe im £>ar$ befuchte feine

Sraut einft jufällig am 12. Wai. ÜlbettbS ftieg bie Girant mit ihrer

Wutter auf bcn .fjeuboben, uadjbem fie bem jungen Wanne einen

Schlaftrunf gegeben. Ter aber hatte beit Trunf nicht genommen,

fonbern mar wad) geblieben unb fdjlid) ihnen laufdjenb nach, als

fie eben auS einer ftlafdje am $al)nenf|ol} tränten unb bann un=

fichtbar würben. Sofort traut aud) ber Saufcher unb befanb fich

nun halb in einer luftigen öefelljchaft. 3lber bie Schwieger--

mutter oerwünfchte ihn in einen Gfel. 9lm Worgen tarn et unter

baS fünfter feiner 93raut unb fchrie erbärmlid), bis biete aus bem

gcnfter rief: „Saft am Sonntag, wenn ber Äüftcr baS 2ßeif)waffer

beS TaüfbedenS ausgiefit, foldieS über bid) fdiütten, bann erl)ältft

bu beine ©eftalt mieber." Ter Gfel befolgte ben fHat unb war

nun wieber ein Wenfd). Ob er hernach eine £erc jur ftrau genommen

hat, berichtet bie Sage nicht.

$n (pilbeSbeim hat einmal ein Söffelhänbler (fächfifdjer

^o(jfchniher) eine .pere enttarnt. Gin Sdmhntacher hatte nämlich

jwei prächtige Schweine, unb bie 9tad)barin hatte oft neioifd) Paitad)

über be« 3aun geblidt. Ginft lief} fie fid) bie fdjönen Tiere

orbentlich jeigeit
; am attbern Worgen aber fanb man biefc tot im

Stall liegen. Tariibcr erfdjraf ber Sdjuftcr anfangs fefjr, bann

aber fchöpfte er Verbucht, bah bie 9fad)bariit feine Sdjmeine oer=

hert habe, ergriff einen biden Stod unb prügelte fie jämmerlich-

Tamit hatte er aber feine geliebten Tiere nicht wieber unb barüber

grämte er fich bermafjen, bah er fdnuer erfranfte unb hätte fterben

müffen, wenn nicht ber gebadete Söffelhänbler crfdjienen wäre, ber

mit bem ^ereuwefeu »ertraut war. Tiefer ging abenbS 51 t ber

böfen 9iad)barin, bot il)r feine SBare an unb bat, fid) ein wenig
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auSruhen $u bürfen. Die J?rau liefe ifett fiefe feinter ben Ofen

fefcen, roo er halb taut fcfjnardjte. (Sr ftelttc fiefe aber nur fdjlafenb

unb belaufdjte bie Sitte. Da feörte er, baff fic am .feerbfeuer fang,

inbeS fie einen großen Schufterpfriem umfdjid&tig im ^euer glühenb

ntadjte unb in einem Xopf äöaffer nifdjen liefe, Der ©iitgfang

lautete ungefähr: „Dcrroeit, nu bift bu heit — berroolt, ttu bift

bu folt — bu haft mich nicht umfonft oerfohlt. " Der Söffeb

hättbler rief bie Stadjbarn herbei; man fanb nun, baft ber Pfriem

bem Schumacher gehörte unb bantit roar’S ertoiefen, bafe bie Sllte

eine £>e;re mar. Sie roarb alfo ben Berichten überliefert unb oer-

brannt. Der Schuhmacher roarb nun roieber gefunb.

Stenn übrigens bei bem gegenroärtigeu Staube ber SolfS=

bilbung angenommen roirb, baf) bie Dborheiten beS SlberglaubenS

heute nid)t mehr oorfommen fönnen, fo roollen roir junt beiläufigen

Seroei« beS ©egenteils auf eine jqejccngefd)id)te aufnterffam machen,

roelche im Februar unb 3)lär} 1889 in ben 3eitungen geftanben

hat. 3n SraitbSbüll auf 31 1 f e n brad) eine Siel)feud)e aus, unb

ber Dierarjt erflärte, nicht helfen ju fönnen, weil bem Stieb etroaS

angethait fei. ÜHan jog bie „fluge $rau" im Dorf ju State
; biefe

mad)te fid) in ben Ställen $u fefeaffen, unb — baS Stiel) genas.

Darauf roarnte fie, bafe, roeuit jemanb fäme, etroaS ju entleihen,

fo bürfte ber SBunfdj beS SittftellerS nidjt erfüllt roerben, benit

ber fei ber Sdjulbige, unb roer feine Sitte bennodj gewähre, beffen

Stieb roürbe erfranfen. Salb fam ein ganj unbefcholtener Gin=

roohner beS Dorfe« unb bat einen Säuern, ihm ein Srot ju leihen.

Der Stauer glaubte feinen (%unb $u h«ben, ihn abjuroeifeit unb

liel) baS Srot. 3lber bie Strafe blieb nidjt aus, beim beS Säuern

Siel) rourbe franf, unb roeber ber Dierarjt nod) bie „fluge ftrau"

roollten helfen. Ob baS Siel) auch ohne iferc £mlfe roieber gcitefeit

ift, roar jur 3eit nod) unentfdjieben.
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$al Holt ber Kobolbe tu allen ©eftalten fpielt trofe ber

Segnungen ber Kultur nodj Ijcnte auf bent ganjen ©rbenruitb feine

Molle roie ju ben 3^tC11 bei .ftcibentuml. 3m Altertum bilbete

baffclbe bei Kulturnölfem int allgemeinen eine Seitenlinie ber

©ötter; im Müttelalter toaren cl ©eftalten bei Aberglauben! unb

finb c! in ber Meujeit geblieben, um fernerbin als 3Jlärrf)en be-

trautet 311 tnerben, foroeit bie SBiffenfdbaft foldje! nicht »erbinbert.

Cf! ift ein intereffante! 'Xbetna für eine geroanbte fjeber, ba!

Kapitel ber Kobolbfagett bei toeiten ©rbfreife! unb mürbe einem

miffenfcbaftlidb gebilbeten, geiftrcicbeit Sdjriftfteller all banlbare

Vorlage 51t bienen geeignet fein.

£irür beit befd)ränfteit Maum biefe! 33 itd)e! toirb eilte fitrje

Aufteilung non Seifpielen beffer am fßlatje fein, unb glauben tnir

in ben folgcnben Sageu=Ait!fül)rungen el cinigermafieu ju neran-

fdjaulidfen, roie unfere ilorfaljren in ben norbgermanifcbeti ^roni^en

ficb bal intereffante SSölfdjen ber Kobolbe gebaut Ijaben.

Iler ffüabmttevtttamt**)

ift ber Kobolb bei Sßafferl, ein fyreuitb unb Sruber ber unten

gefdjilberten £au!geifter, 31t oergleidjeit mit einem treuen unb roadp

famen §au!f)unbe. ®cr Seemann non beute glaubt feft an ben

Klabautermann, mie ber non älteren 3eitcn getbait, obgleid) feiner

*) 3>i ben Jlrtitetn „Untcrirbifrfje" unb „gioerge" roirb ber Mobolbe

«lieber gebaut.

**) 93on ben Sanbbeiuofjnern luirb ber .\jau3=Äobotb nuef) „$uf" genannt •

in Schlesroig-^olftein audf „Stift ^!uf". — „Stift" ift nätnlicft fein bänifetjer Siame.
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jemals in SBirflidjfeit einen gefehett (;at; er ift jo feft oon beS

ÄobolbS äBacfjfamfeit überjeugt, mie ber Sanbmann oon ber feines

J'lettcnbunbcS.

1 9iad) Üiüücnhoff’S Sagen :c. befanb fid) ein Sd)iffS=$apttän

mitten auf ber Dftfee einft plbfjlid) in ©efellfdiaft eines unb

hieß ben Schiffsjungen, itjm eine Jlafche 2Bein unb jmei ©läfer

bringen unb als biefer fid) »ernmnbert nach bem jroeiten Printer

umfah, rief ber Mapitän ihm oergniigt ju
: „Siebft bu Tölpel nicht,

baß bein befter Jvruub, ber „filiitermann" liier fitst, ber alles mieber

heil mad)t, roaS bu jerbrichft? 2Ber einen foldjen ©aft an Vorb

hat, ioll bie ©elegenheit, ihn 51 t bewirten, ja benufcen." Hier

3unge ri& bie äugen auf, bap fie gliierlen (leuchteten), aber erft,

als er beit 2Sein brachte, fat) er, bafe ba roirflid) ein tDiänndjeu fafe

mit grauem Äopf unb berben Rauben, welche bem jungen befonberS

bemerfenSwcrt ju fein fdjienen. „9timm bicfj aber in Dicht, baß bir

bie £änbe nicht einmal unfiditbar an bie Dhten laufen!" rief ber

Kapitän bem abgebenben jungen nach. Hann fchenfte er feinem

©aft ein unb leerte mit ilpn bie fylafche auf gute j$reunbfdjaft unb

„glücfliche §ahrt".

2 3« Dtorben in CftfrieSlanb nannte man ben SchiffSfobolb

„Äalfatermonn", aud) „Älabattermann", oon „tlopfen" abgeleitet,

©erfelbe betradjtete ftd) als ben Grften ber Vtannfchaft, h nif baS

Schiff jur fvabrt auSbeffern unb oorberciten, forgte für guten

©eift unter ber Viannfdjaft, inbem er 9iad)(äffigc ohrfeigte, 39öfe-

wic^te oon Vorb jagte, bie Statten aber, weldje bei ihm in Dienft

ftanben, oor Verfolgung fdiüßte. Gr liebte eS, gut oerpflegt ju

werben, nicht geringer als ber Kapitän felber, aud) burften bie

hatten feine Vederbiffen ungeftört üerjehren. 3luf See war er

unaufhörlich wachfam, befonberS in ben Viaften, beim im Staunt

oertraten bie Statten feine Stelle.

3 2ln ber fßommcrfchen Äüfte finb bie „ijJuffe" an Sorb

ber Schiffe hochgeehrte ©enoffen, welche in ihrer Unfichtbarfeit an

jebeS äBerf hülfreiche ®anb mit anlegeu. Iber fie finb auch fe!;r

empfinblidjer Statur, nehmen es übel auf, wenn bie Sdjale Ülild),

weldje ihnen (jingeftellt werben muff, unfauber o'ber gar foldie bin=

juftellen oergeffen ift. Sie räd)eit fid) für jebeS beleibigenbe SBort

;

audj nehmen fie cs frumtn, wenn man ihnen JlleibungSftücfe hinlegt.
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Denn fie lieben es, ihre eigenen SBerftagSfleiber 311 tragen. Die

SchiffSmannfdjaft mevft ihren ©roll fofort an bem Tumult, welcher

im Schiffsraum entftel)t unb riditct fid) banach, benn fonft uertaffen

fie baS Schiff, unb baS bebeutet Ungli'td.

4 $n SBiSmar unb Stralfunb gingen in ber 3eit oor

(Einführung ber Dampffchiffe bie „angeljeuerten" Watrofen nur

ungerue au ©orb, meint fie bcn Klabautermann in bem 2lugenb(id

ihres 2lntrittS uidjt im Schiff flopfen hörten, benn baS galt als

ein 3eidjen, baft bie fjahrt feine gliidlidjc fein mürbe.

5 Wuf ©orfunt mar 311t' 3eit ber ©italienbrüber, ber „2Bater=

geufen", mie bie Seeräuber in DftfrieSlanb genannt mürben, ein

Schiff geftranbet unb beffen Klabautermann hatte fid) in ber ©eftalt

eines alten Watrofen angeficbelt, roeldier nun unter bem tarnen

„ber fdiroarje Woelf" in ben ©emäffern ber friefifdjen 3nfc(gruppe

fein ÜBefen trieb. Sagen mir lieber „fein Unroefen", benn er

mar ein redjt unangenehmer Machbar, mie eS fid) uon einem fpirateiu

©enoffett nicht anbcrS ermatten ließ. 3m Arühliug pflegten bie

3nfulaner auf hollänbifcheu Schiffen Watrofenbienfte ju nehmen.

(Sinft, als nur noch Jyraueu auf ©orfunt marett, ging ber „fchraarje

Woelf" an ©orb eines Wüuberfdnffeö, lief) es in ben föafeu fteuern

unb, um bie ©Seiber 311t eiligen Verausgabe ihrer SBertfadjen 31t oer=

anlaffen, bie rote (Jahne aufhiffen. Die JJrauen aber oerftanben ben

Spaß anberS, legten Wänncrfleiber an, fchleppteit 3roei alte Sd)iffS=

fanonett herbei unb oerteibigteu fid) fo mader, bah ber Jreibeuter

baS ©Seite fudjen muffte, obgleich ber „fchmarje Woelf" reblid) fömpfen

half. Den Giraten muh eS 3« mettig (Ehre gemefen fein, nott

©Seibern »erjagt 31t merbett, benn fie fatneit nicht mieber. 2luch

bem „fdhroarjett 9ioelf" mufj eS im alten ©eruf beffer gefallen

haben als auf ©orfum, benn er hat fich nidjt mieber blideit taffen.

0 ©in Steuermann ans Worben lag einft mit feinem Sdjiff

in Stocfl)0(m ttor Slnfcr. 21 (s er fpät abenbs über baS Derf ging,

bemerfte er ein Wännchen uon 3mei Alt fi Vöhe, als Watrofe ge

fleibet, neben ber ©allioue ftehen unb hörte ihn ein gleidies Wännchen

auf bem nächften Schiffe fragen; „©ebft btt mit in See?" „3a,

unb btt?" entgeguete 3ener. „Wein," mar bie 9lntroort, „benn baS

Sd)iff mirb im Kanal fdjeitern." Der Steuennanu, als er bieS
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beut Äapitän unb bern JlJjcbec mitteilte, unb auSgeladjt würbe,

oerliefe baS Sdf)iff unb ging an 2}orb eines anberen gahrjeugeS.

9iad) Ulorben juriirfgefcljrt, erfuhr er, baft jenes Schiff im Äanal

ocrungliüft unb nur ein sDlatroje geborgen fei.

7 GS giebt aufcer beit ScfnffSgeifterti, wie mir fie eben fchilberten,

auch noch Süferoafferfobolbe, unb eine fofcfje ©attung bringen bie

(Sagen oom .« ob o ( b fee im Spree«) alb. 3» biefeit ift ein Schloß

oerfunfen, welches alle 3ahr einmal unb jroar in ber 9iad)t oor

iDJicbaeliS herauffteigt unb gleich roieber oerfinft. darauf erfdjieint

ein 9tiy mit roter iDlüße, hütet erft baS 2>ieh unb jiet)t bann bie

SHäbchen mit [ich ins 2Baffer.

311S cinft eine 3|müfer aus beut Äobolbfee SBaffer holen

roollte, tauchte ein fchroarjeS 9)!änn<hen mit roter Mappe auf unb

oerlangte ein fchroarjeS Hühnchen unb ein ®rot
;

er oerlangte auch

noch etmaS, aber baS Stäbchen hotte oergeffen, toaS eS mar.

(Sine Sungfrau aus Sfeujauche wollte in ber Ofternacht

öftertoaffer holen; ba ftanb ber Mobolb neben ihr unb reichte ihr

ein Mäftchen, in toeldjent ein 9iing lag. „Tier 9ling foH bir gehören,"

fagte er, „fteefe ihn an beit Ringer!" unb bann roarb baS 'JMbdjen

feine jifrau. 9US bie ^rau fiinfjig $ahre mit betn Mobolb im Sec

gelebt hatte, hörte fie einft bie Dfterglode unb roollte gerne einmal

roieber in bie Äirche geben. 2>er Mobolb erlaubte baS gerne aber

unter beit brei Öebingungeit, bah fie (ich nid^t umfeben, mit

niemanbem fprechen unb beit Segen nid)t abroarten bitrfe. ®ie

erften 2}cbingungen erfüllte fie, bie britte aber rourbe oerfnumt, benn

ber Segen roar gerabe baSjenige, roonadh fie fich fef)nte. 2ßie fie

bann hiuaustrat unb ben Mobolb an ber £f)hr erbliche, fiel fie in

Ohnmacht, unb als fie erroadhte, ftanbeit ihre 9)iutter unb ber

iftrebiger ba; bie forbertcu fie auf, ben Siiitg roieber an ben See

ju tragen, roaS fie auch gctljan, fpäter aber bereut hat.

9tach einer aitbern Sage hatte ber Mobolb eine Tochter,

welche fich 9erne am Xanj ber SJienfchen beteiligte. Gin 33ur|d)e

wollte gerne roiffen, roo fie wohnte unb begleitete fie in ben See,

rourbe bttreh ein fdhöneS Schloß geführt unb gut beroirtet. ®ann

aber fdjlief er ein, unb als er erroadhte, lag er burdhnäjtt am See.

£ic Mobolbstod)ter ift nicht roieber jutn £anj gefommen.
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Per bScijljnls unb ber (Eob. Seile 227.

ürtU0{iet|tcr.

SBic beit SdjiffS- mtb äßaffergeiftern halb gute, halb fdjlitnme

6igenfd)aften beigemeffen roerben, genau fo ift e-J mit bem Holt

ber £auSfobolbe, melcbeS in jebem Sanbe, jeber ©egenb, fogar in

einjelnen Orten anberS gebaut imb bargeftellt wirb, $uft immer l>nt

ein fold)er Weift eine nnbere, feinem Qliovaftcr entfvredjenbc ©eftalt.

3n SMtmarfdjcn l)crrfd)te und) vor vierzig fi«l)ven unter

beit £anbbcmol)nern allgemein ber ©laube an einen fegenSreidjeu

Weift, in eine ^ßuppe gebannt, meldjer bann „91 [ferii r f e n"*) genannt

roar. SBer eine foldje ^uppc befafi, ber braudite fie nur anjufaffen,

fo vervielfachten fid) bie Lebensmittel, meldjc bie £sanb auriilirte,

unb jroar um befto mehr, je feltencr bie fegnenbe .straft beitutU mürbe.

l ©inefyrau in 3)f e l b o r

f

hielt ein foldjeS 91 dürfen forgfiiltig

verfdjloffen uttb mar feljr geheimnisvoll bantit. Sßenn fie ft lüfte

todjen ober ^fannfudjen bacfen mollte, fo gebraudjtc fie immer nur

roenig Xcig anjuriibren. £ie Diagb belauerte fie einftmalS, unb

als bie $nw am Sonntage, als fie in bie Atirdie ging, in ber CS'ile

*) ÄUeriirfeu, vermutlich abgeleitet von „Sllvaim", livb« ober <'lalgen=

mäimd)e», auch „SUraune", St'ahrfagerin. ('.Xis $uppc „ül Hülfen.")

Erahnt, Sagen. 15
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iljr ©djlüjfelbnnb oergcffcn t)attc, fd^Eop baS 9)läbdjen ben Koffer

auf unb befall bic %'uppc ganj genau, roeldjc fid) babei mehrmals

umfalj. Saftig legte baS Stäbchen bie Klippe toieber Ijiii, fdjlofj

ben Koffer ju unb ging in bic Küdjc, um ben Jeig 511 ben

Kläffen für baS $au§gefinbe anjurüfjren, rooju fte genau fo oiel

9M)l ual)m roie fonft. Slber tt»ic entfette fie fid), als ber Jopf

begann über}uquiKcn unb bie Kläffe übereinanber fort bis mitten

in bie Küdje rollten. Seht tarn bic Hausfrau aus ber Kirdjc

juriid unb muffte and) gicid), roaS oorgefallen mar. Sie gebot ber

Stagb, il)te .fjänbe ju roafdjen, unb als biefeS gefdjeheu mar, Igelt

ber Räuber auf. 9iatüvlid) I>at bic ^rau ihre Sdjliiffel nidjt roieber

fteden taffen.

2 3n Drofdjlag bei Schleswig mar ein Sauer auf einem

unfruchtbaren Selbe reid) gcroorben, fein Sienfd) muffte roie. ©ublicfj

brachte ein pfiffiger Knedjt heraus, baff ber Sauer beS 3)iorgenS

immer einen 9Japf ©nifse, in meldje er eilt Stitd Sutter geftecft

batte, burd) bie Sobenlufe fdjob, roogegen bann gleidj barauf ein

SpejieSthaler (nach gegenroärtiger JleidjSroährung 4 Siarf 50 fßf.)

in bie abgenommene Siütje beS Säuern fiel. Jen nädjften Storgcu

oerftedte ber Knecht fid) hinter einem Salfen auf bem Soben unb

gemabrte, bafi ein Kerldien mit einer roten 5ötü|e tarn, ben @rüb-

napf faßte unb ilju bcbaglid) leer fdjmaufte. 9hm fiel bem Kncd)t

and) ein, baß ber Sauer niemals jemanben in feine Oierät- unb

Sorratsfammcr treten lief! unb baß bort eine ^enftcrfcOcibc feit

Satiren fehlte. Gr fteHte fid) ganje 9iäd)te ßiuburdl) auf bic Kauer,

hat aber nidjtS entbeden fönnen. Salb barauf fiel ihm ein, baß

bie ipferbe beS 9KorgenS an beftimmten 'Jagen oiel meniger fraßen,

mie fonft; er ging bal)er einmal feßr früh in ben Statt, um
hinter bie Urfadie ju fommen unb faub bie ißferbe mit grofiem

ütppetit aus ber Krippe freffeit. Soroie er aber neugierig ben

Kopf hob, um in bic Krippe ju fej)en, erhielt er Sdjlägc gegen bie

Sdiienbeitte, meldje nidjt naeßließen, bis er ben Statt oerlaffen hotte.

Jer Knedjt muffte feinen Jicnft oerlaffen, beim um er ging unb

ftaub, hagclten ihm Schläge gegen bic Seine. Ja er bie Sadjc

nun auSplaubcrtc, fo madjte ber Sauer auch fein .fbcbl barauS,

fonbern teilte guten greunbeu mit, baß er einen 91 i ß oon einem
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grcunbe in Säuemarf jum ©efdjenf erhalten fjabc, ab? Grfenntlich

feit für einen geleiteten Sienft. Sem Äteinen Ijnlte er in feiner

^orrnt'ifaiumer ein roeidjeS Säger; biefer ntadjc iljm aber ba$ Sebeit

fo fauer, bat et iljn gerne roieber Derfdjenfen wolle. Ob fiel) ein

Siebljaber gefunben Ijat, roiffen wir nidjt.

3 Gin Kaufmann in Hamburg oertaufd)te feine Seele gegen

einen Äobolb, welcher bann bei ifym wohnen uub i(jm in allen

Singen feinen 5Rat erteilen muffte. S8on betn 3lugenblicf an mürben

alle Unternehmungen uon beftem Grfolg gefront, unb ber Kaufmann

galt halb ah$ ber bebeutenbfte ber reichen Stabt. Slber fein ®cij

fanb feine ©renjen mehr, fein Seben hatte feinen anberen $roed

mehr, als ©olb um fief» her aufjutjaufen unb feine einzige greube

beftanb nur nodj barin, fein ©elb 5U }ät)len. 3n biefer Unterhaltung

mürbe er einft plöfdid) geftört, iubem fidj eine fatte §anb auf feine

Sdjutter legte, unb mie crfdjraf er, als er fidj ummanbte unb einen

Sotenfdjäbel hinter fidj erbliche! Vergeben? erbat er fidj eine neue

tfrift — oergcbenS bot er bafiir alle feine Sdjiitjc — «ergeben*

befdjroor er feinen Afobolb, iljm 511 helfen. Ser Sob legte iljm

bic eifige .fjaub aufs £>aupt. 2lm nädjfien ÜJlorgen fanb man beit

©eijhnlä am Sifdje fiten, oor fich feine ©olbroden; als man

bicfelben aber berührte, jerfielcit fie in 2lfdje.

4 9tuf einem 23aucrnljofe bei Illjen hielt fidj ein „fßuef" auf,

ber ben Seuten mit unfichtbaren Rauben bei ber 3lrbcit half. Gr

erljielt bafür reidjlidjc unb ledere Ai oft, welche man iljm auf ben

stoben (teilte, unb mar audj im übrigen bei alt unb jung geehrt

unb geadjtet. Dian hörte ihn fingen unb pfeifen, im Stroh rafdjeln

unb oft ladjen, bat c>J weithin 511 Ijören mar. 2lber gefeljen Ijatte

iljn niemanb unb baljer fam e$, bat bie .frauS unb Sorfbemoljner

fidj iljn in allerlei ©eftalten badjten.

911$ bie .Wncdjte einft oont $clbe tarnen, hörten fie uom

©iebel bc$ £aufe$ ein ucrgnügteS Singen unb faljeu bann audj,

wie beim Untergang ber Sonne ein roinjigeS .fterldjen im Gnleulodj

fat unb mit ben deinen fdjlenferte. Ser ©rotfncdjt Ijiefe feine

Aiameraben aufpaffen, l'tieg rafdj auf ben Woben unb gab beut iffud

einen Stof?, baf? er ba$ Sadj hinunter folterte uub .yuifdjen bie

Seute fiel. Siefe griffen fchnell 311, um ihn 511 faffen unb ihn

15*
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nenan ju befebcn, aber waS fte ergriffe«, mar nur ein Siifdjcl

£»eu. 2llS ber Mnedjt toieber unten war, hörte man oben and)

baS bcfannte luftige pfeifen «lieber. 2lber eS faufte ber (Sftnapf

herunter, tittb jwar fcblug berfelbe fo ronljigejiclt in beS «ncdjteS

(ikfidjt, baft bie Scherbett umberftobcn nnb baS Slnt in Strömen

rann. Ter Spud bat fid) Ijcrnncf) itidjt toieber feben laffeit, im

übrigen aber feine gute 2lrt beibebalten, ba bie SJieufdjeu fortfubren,

itjn ju refpeftieren.

(Sine Sdjtoevitter (i () r o it i f (ir>98) erjäblt oon einem 'Spürf,

meltbcr im Tienfte bc-5 {firaitjiSfanerf(öfters geftanben bat unb baS

©efdienf eines ©ofbeftfccrS toar. Stuf beut £>ofe toar man beS

unbeimlidjen WaftcS längft iiberbrüffig geworben, ba er, beftäitbig

oerfoigt, jidj am Tage »erborgen gebalten, beS 'JiadftS aber bttrd)

lottern im ganjett .öaufe ben Semobncrn oiel 9lngft unb llitvube

»crurfadtt tjottc. Tie frommen «lofterbrüber jebod» fiimmerten fid)

nicljt um ibn unb licfien ihn ttad) belieben fd)a(teu unb malten;

bnrunt war er bei ibnen and) ftifl unb entfig bei feilten 2lrbeiten,

oon bcneit nnmcntlid) Heller^ unb Äüdjcnmeiftcr nur SiobenbeS ju

fpredjett wufjteit. 3nr Sktobitung würbe ibm ein 9tod, in allen

färben fdjillentb unb mit ©löddieit benäht, jttm (Sfmftabenb gefebenft,

worüber er fid) unbänbig gefreut botte, uttb feitbem ju bett ^»nupt=

nteffen ftetS hinter bem 2Utar erfd)ieu unb feine ©lodcnftimme mit

im (Sborgefattge erfcballeu tieft. (Sin ft ereignete eS fid), baft bae

,«(öfter abbramttc, uttb ba cs sunt Sßieberaufbau an 2)iitte(it fehlte,

Serbradn'ii bie frommen Sätcr fid) »ergeben-? bie .köpfe, wie fold)e

SU befdjaffeu feien. Ta aber muftte ber banfbare Sßücf 9iat ; er

lieft bett ©ttaibian (2lbt) mit jenem Jpofbefißer rebett, ob berfelbe

aus feinem groften Sftalbe fo oiel Sauinftämmc opfern wolle, als

ber Mlofterbiener (natürlicb ber Sßftd) in einer Siadjt fällen würbe.

Ter 2lbt trug bem ^ofbeftjjcr feinen 21'ttnfd) oor unb lacbenb

willigte biefer ein, ba er babei wohl fd)wer(id) an feinen ehemaligen

Duälgeift badtte. Tiefer ging foglcid) attS SBerf uttb als bie Sonne

aufging, lagen fo oiele Stämme ba neben einanber, als sunt Sau

erforberlid) waren. Ten £ofbefifecr oerbroft bieS, unb er weigerte

fid) nun, bie .fcölscr anfabren ju laffeit, ooll Hoffnung, baft er feine

Säume beuttod) behalten fönne. Ter ©uarbian aber erbot fid).
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bie fdjroeren Stämme holen ju taffen, wogegen jener nun nid&t-S

eitiroenben fonnte. Sobalb es bunfel mar, begann '}Jüd feine Slrbeit.

Sie Jtncdjte beS ßofbefifferS fielen nun über iffii Ijer, um iljn ju

oertreiben; er aber brad) fid) einen 3tft ab nnb hieb fo energifdj

auf jene ein, baff fie fid) nicht mehr j» »offen wagten. Vei

Sonnenaufgang mären bie Vauffötjer auf bent Jlloftcrplaj}, unb ba

bie iölittcl beS ÄlofterS für bie übrigen Slrbeiten auSreidffteu, ber

IpauSgeift and) reblidj ffalf, fo ftanb baS Älofter batb neu mieber ba.

5 3it ber füi a r f Vranbenburg ffatte eine Jrau einen ftobolb,

ber faff angetffan mit roter $atfe unb Äappe, in einer Sonne unb

fieff fieff nidjt feffen. Sobatb er etroaS unterneffmeu wollte, uer-

roaubelte er fid) unb tonnte oerfdjiebene ©eftalteu anneffmen. Saff

man iffn als Vogel in einer grauen äßotfe foinmeu, fo bradfte er

(betreibe
;

tarn er im fjeuerfdjciit, fo batte er ©olb. Seine 9tal)rung

empfing er uon ber grau, unb in biefem s
f>unft muff er feffr fcfjroer

ju befriebigeit gemefen fein, beim man faff fie oft mit Verlegungen

bebedt, jerfrafft unb jerbiffen. 3US fie geftorbeu mar unb im

offenen Sarg tag, ffiipfte eine rotbunte $enne hinauf; cS mar ber

Äobotb, unb hätte man bie fpeune nicht mit ©eroatt entfernt unb

ben Sargbedel aufgelegt, fo mürbe fie ber Sotcn bie Slugcn anS=

geffadt haben. ©rben beffanbelten ben oerroöhnten fiobolb

aber fd)ted)t unb mären burdff feinen Sdjabernad füfferlicff nidjt

jur 3tachgiebigteit unb ju befferer Begegnung ju bewegen. Soffer

oertieff er bas .£muS. 3llsbalb aber mid) mit ihm audj ber reiche

Segen aus bemfclbcn; ein Ungtüd tarn über bas anbere, unb cs

bauerte nidjt fange, fo hätten bie Grben ben untiebfamen £auSgeift

gerne mieber aufgenommen, wenn er fieff mieber eingefunben hätte.

o 3ltte 2eute in Dftermief im .fjarj ffaben nod) jmei alte

Sdjmeftern gefannt, welche einen Äobolb unter bem Dfen hatten,

burdj beffen Vermittelung ber Teufel erfdjeiueit unb alles tffun

muffte, was bie Sdjmeftern oerlangten. Siefe hielten fidj oöllig

abgefdjloffen oon ber 2l5elt, oermeffrteu jebein ben ©intritt in

£>auS unb ©arten, um welchen eine ffoffc 3)iauer erriefftet mar.

GS ffaben mutige .Unaben, wie auch Grwadjfene oft oerfudjt, über bie

3)fauer ju bliden, ober burdj Sift ins ifjauS 511 gelangen; jeber

Vcrfucff aber mürbe oon unfidjtbaren Jfjänbcu fo nadjbrüdlidj juriid
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geroiefen, baf) uiemanb foldjen mcl)r wagte. 9t(>S bie Sdjweftern

citblidj geftorbeit waren, mertten bie 9iarf;barn fold;em erft lauge

nad;l;er uub alm bie Drtmbet)örbe bam Raum mit ©eroalt öffnete,

fanb fid; meber non beit Sdjweftern, itodj non iljrem Äobolb eine

Spur nor. SSergebeitm furfjte man nad; Sdjäfjeit — aufeer alten

Raumgeräten fanb fid; nid;tm.

Über einen Äobolb bem Sdjtniebm bcr glfenburg berichteten

mir fcl)on Seite 19(>. ©ine etrnam abmeidjenbe gönn biefer Sage

ift nad; f|iröl)le: Der Sdjmieb wollte fid) bem Älobolb» entlebigcn;

er lief) ein neuem Meib für il;n jur Steife anfertigen, in welchem

bcr llobolb bie ©röfie einem fed;mrnöd;cntlichen Mnbem Ratte. Der

Meine bat: ,,2af) mid; bleiben, em bringt bir feinen Schaben an

2eib nnb Seele." Der Sdjmieb aber weigerte fid;; barauf fchmiebete

ber Sobolb fid; aum einem Stagel ein Äreuj, nal;m fein Meib unter

beit 9lrm unb ging fo laut weiuenb fort, baff ber RartRerjige Sdjmieb

fein Sdjludjjen itod; lange l;örte. Später Riefj em in ber Uittgegenb,

baf; ein eifernem Äreuj oor(;anbeu fei, weld;cm beitjeuigen, ber em

oor ber 33ruft trage, gegen Sd;uf) unb Rieb fcRiiRe unb baf; fdjon

taufenb Xtjaler bofitr geboten feien.

itrtcijtntrtljv* — ^Ualftitcr — Ittrtljve.*)

Diefe 9lrt ber Raumgeifter befd;äftigte bie Sage in alten

.Seiten fel;r ftarf, tritt jebod; in uuferer Seit ber Slufflärung völlig

in beit Rintergruub, je mel;r ber Suftanb, in weld;em ber ©eplagte

fid; befinbet, fid; alm ein burd;aum natürlicher erflärt; cm ift bcr

Suftanb bem Sllpbrücfenm im Sd;laf. Uitfer Silb, Seite 233, jeigt

einen ScRlafettben, auf weld;em ein itobolb l;ocft, mit glebermaum-

flügeltt unb Äa^enpfoten — fid;crlid; ift beim ©efid;t bem fd;lafcnben

3Banne bcfaitnt.

3n ben Seiten bem 3lberglaitbcnm mad;te ber Unmäßige cm

fid; bequem, fein unbe(;aglid;em SBefinben ber Ungunfl einem Raum=

geiftem jujufcRreiben. ©inen fold;en ©cift bejeidjncte man in oer--

*) gebe Wegen» Ijat it;re eigene Sluöbntcfoioeifc toafür.
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fdjiebenen ©egcnben mit anberem Stauten unb in anberer ©eftalt,

bisweilen in ber eines jungen SiabdjenS, ober als Äo^e, meiftenS

aber nur in unfidjtbarer unb unbeftimmtcr fjorm.

3m ©djleSroig’fdjett, befoitberS unter ben Sanbleuten, gilt

berStaljr ttodj jejjt für einen böfen Äobolb (Stift), gegen beffett ©djabcr=

nad man firf; fc^üfjen fatm, wenn man bie Pantoffeln fo fteüt, bafj

bic ©pifcen trom 23ett abfteljcn unb man fid) ri'idlingS ins 2ktt legt.

SBidjtig aud; ift eS, baft man fid) oor bem Giitfdjlafeu alle uttan*

genehmen ©inbrüde beS DageS nodj einmal nergegenroärtigt.

1 3n ber $iefenfate bei 2UjrenSburg roofjntc ein S)fann,

ben plagte ber „Stadjtmaljr" oft uuerträglicf) bis jum Storgen. ©ine

^rau im Dorf, roelcljer man nadjfagte, bafj fie eine §epe fei, mürbe

befragt, unb biefe macfite auSfinbig, bafj ber Staljr burdj ein Äuaftlodj

in ber Dfjiir gefommen fei. ©ie oerftopfte bas 2odj in ber ©eifter=

ftunbe, unb fiefje, am Storgen faitb man ein fleittcS feines Stabdjeu

(jinter bem Ofen. Der Stadjtmaljr aber quälte ben SJtann nidjt meljr.

©piiter, als baS SJiäbdjett fcfjön unb mit allen IjäuSlidjen Dugenbcit

reidjlidj oerfeljen mar, Ijeiratcte ber ©olpi ootn .ßaufe baffclbe unb

lebte feljr glüdlidj. 2(lS aber einft baS fjauS auSgebeffcrt mürbe

unb ber Slnftrcidjer baS Sod^ in ber Dljiir offen gelaffen Ijatte,

mar bie ^rau plö^lidj ocrfdjrounben. Stur bin unb roieber, wenn

ilire Äinber allein roaren, fam fie unbemerft unb roufdj biefe Ijinter

bem Ofen; fobalb fie aber jemanbett fommen Ijörtc, »erfdjmattb fie.

SllS bie Äinber ertoadjfen roaren, tjat fie fidj nidjt meljr feljett (affen.

2 3n ber tlmgegenb non ©djro eriit unb Stoftod gilt ber

„SJtart" für ein aufredjtgeljenbeS Dier, roeldjeS fidj rittlings über

fein Opfer fe|jt unb es britdt, baft biefeS nidjt imftanbe ift, fidj ju

bewegen, nodj einen Saut uon fidj 31t geben, unb uor SCngft unb

©ntfefceu faft erftidt. Der Start fommt burdj ein Stagellodj in

ber Dljiir ober burdj bie SBanb, roenn ber 3immcrmann oergeffen

Ijat, einen tjöljeruen Stagel in ben Sjerbanb ber ©tauber 31 t fdjlagen.

©r ift 31t uertreiben, roenn ber ©erittene beim Daufnamen genannt

wirb. Sind) fanu er fidj fdjüjsen, roenn er eine .fjcdjel“) über fidj

befeftigt; liegt fie aber (ofe, fo ift eS fein Ungliid.

*) Gin '-Brett im Quabrat, c«. ÜOXSO ffientimet«, mit »icten ciferneu

3in!en, burdj loeldjc brr glad)ö gesogen loirb, um ilju ju reinigen.
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Gin Sfitcd)t i» Sttfcoro hatte bie .fxdjel nid>t gut befeftigt

unb man fmtb iljn bcs 3)lorgen3 blutig unb tot im Söett. ®er

„9)i«rt" hatte bie 3infeit umgefel)rt, um feilt Opfer reiten ju fötutcn,

unb beu Äned)t erftodjen.

3 gtt ©toinemftnbe fdjliefcn juiei Surfchett in einer Kammer;

einer oon it)nen mürbe oft vorn „IDtaljrt" fo fürdjterlid) geplagt, baf;

er fein ©lieb riiljren unb fein Si'ort fpredjen fonittc, fonbern laut

ftöljnen muffte. 2U$ bie$ einmal mieber uorfatn, fprang ber anbcre

Surfd)e rafd; jur £l)ür, in metdjer er ein Slftlodj gemährte unb

oerftopfte baffelbe. $attn nahm er bem Stöhneubeit einen Strohhalm

ab, me(d)er über biefem lag unb befielt Gnbe er in ber £anb Ijielt.

Xev Surfdje roarf beit fid) früntmenbcn Strohhalm hinter beit Öfen

unb legte fid) mieber fdjEafert. 211» e3 Diorgeit marb, fattben fie

ein fdföiteS 3Jtäbd^eii hinter bem Öfen uerfiedt. $a3 £oä

muffte entfdjeibeu, mer ba» Stäbchen heiraten folle, unb bem=

jenigen, beit ber Sialjrt geplagt hatte, fiel es ju. Gr lebte au<h

lange fef;r gfüdlich mit feiner fdjöneit grau, bi$ fie ihn nad) langem

Sitten citblid) bemog, hast 2lftlod) ju öffnen. Staunt mar foldjeet

gefdiehen, fo I)ufd)te fie hinaus unb ift nicht mieber gefoinmeit.

4 gm ÖSttabrücf'fdjen faitn bie „2öalriberöfe" bett be=

tretenen Ort nidjt uerlaffen, ohne SöfcS oerübt 511 haben, ma3 fie

alsbattn am Sieh auäjuüben pflegt.

5 Gin Sauer in Üffeltt faufte einer grau nad) langem gureben

Gier ab. 211$ fie fort mar, fanb man ein Sßferb im Stalle liegen,

ftöhnenb unb lang auSgeftrecft. ®er Sauer, melier ooit fotd)en Sadjeit

Äentitnif) hatte, fal) gteid), bafi bas SfSferb oon ber „Sßalreiterin"

befallen mar; er jerfdjlug eitteö ber Gier, mifd)te es in Srobfrumcn

uub fdjjob es bem ^Jferb in beit 6d)(unb. Seim SRieberfdflucfeit

fd)oit erhob e§ fid) unb mar gleid) mieber gefunb.

git S 0 f f u m hatten Solbaten in Quartier gelegen, oon beiten

einer es ber Slagb angethau hatte, baf) fie nid)t oon ihm taffen

fonitte. 2115 er abmarfd)iert mar, hatte fie feine 9!u!)e mehr, fie

muhte ihm btirdj bie Suft nad)fliegen. 211$ ber Sauer bal)intcr fallt,

hielt er fid) mit einem befpanitten SJageit bereit, unb als er bie Stagb

über fid) bahin fliegen fah, rief er: „Sd)lag bie Sdhürje frcujroeiö!"

®a$ tl)at fie auch unb fiel auf ben SSageu, bie Sdjürje aber flog
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baoou unb ift 31er fefbeit 3eit, alb ber Solbat eben beim Gffen faf?,

uor biefem auf ben Sifdj gefallen. Sie SBegebenljeit roirb alb maljr

angenommen, beim er Ijat eb fclbft gefdjrieben.

7 S3 ei Dbnabrüd litt ein Mucdjt fo fetjr am Sllpbrncfen, baf>

er oon Sag 31t Sag titeEjr abfiel. Sie Üiagb aber machte fidj

barüber luftig unb riet iljtn einft, roenn er baoou aufmadje, nur

3U rufen: „32 a Iriberbte! reitet auf bem 33efenfticl," bann mürbe

er befreit fein. Ser Änedjt bachte barüber nach unb um feine

ißlnge recht weit 311 entfernen, rief er: „SBalriberbfe! reite bu auf

einem äJtaftbauin um bie ÜBelt!" ifMöblid) mar bie Wagb uer=

fdjrounbeu, unb bie Seefahrer molleit fie hernach alb 2Badjpoflcn

im Waftforb beb fliegenbeu .'ßollänberb unb ihre Sdjürse biefent

alb Sopfegel bieueitb gefehen haben.

3m $ar3 fpielt ber „Hi a r e" eine uubebeutenbe 9ioHe, eigentlich

macht bie Sage fidj roettig mit ihm 31t fdmffen. Sic uralten ^avjer

follen biefeb §aubgefpenft nicht einmal gefannt haben unb eb läfit

fidj faft oemtuten, baff bie harte 33ergroer!barbeit, bab anftrengenbe

Sergfteigeit unb bie eiitfadjc Äoft bab fid;erfte Wittel gegen ben

„Ware" gemefen fmb.
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Sticht nur im romantifdjen ©einige, in fabelhaft rcidjeit

Sdjlöfferu, fonbern auch auf eiiifanter &cibe l)aben bk Stiefen bcr

Sage gekauft, nm unter ben &ügelit eine tjböhle mit oerborgencin

Eingang ihr Sßoljnort mar.

Sitas ihre Ükfdjäftigung in ben Burgen unb Sdjlöifern

geroefen ift, bezeichnet bie Sage nicht
;

bie 33eiuoljner ber $ö|)Ien

aber ntüffen tinblidier Statur geroefen fein, beim ihr iiebfter 3c ' t:

uertrcib mar es, mit Steinen ju roerfen.

Der 3Mf$fi)tn ftellt fid) ben Stiefen ungefd)lad)t, mit ungeheurer

Hürperfvaft, aber mit geringem 33crftanb, mit ftruppigem Socfeul)aupt

unb ftarfem Ütart bar, benft fid) ilpt betleibet mit einer Dierhaut

ober einem mantelartigen 3euggeroanb. Dafs fic fault unb fonberS

bem SJteuid)engeid)ted)t angehört haben, ift nicht ju bezweifeln, beim

c-5 finben ficf) feine SJeifpiele oon auöfdjliefflid) geifterijaftem SBefen.

Der Stiefe mag in ber Sage als baS Spiegelbild ber Statur

mit ihren rohen Äräften gelten, balb gutmütig unb milbe roie

Sonueufdjein, balb riicffidjkloö unb ungezügelt roie Sturm unb

©eiuitter.
*

i 'Der mpthologifd) urfprünglidfe ©laube mar, baft bie ©ötter,

als fic „SBalhaUa", ihre 2Bohnung, erldpiffen, für nötig cradjtet
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hätten, eine ©urg jum Sdjuhe gegen unbefannte ©ewalten, al3

weldje fie bie liefen betrachteten, 51t errichten, ©in ©aumeifter habe

fich erboten, eine fotdjc ©urg 511 bauen, wenn man ihm fyrcpa, bie

Siaturgöttin, ferner Sonne unb 9)lonb als Sohn geben molle. Die

©öfter feien ben Vertrag unter ber ©ebingung cingegangcn, baff

ber ©aumeifter ganj allein baue unb bie ©urg mährenb eines

©Sinters fertig fteüe. Dem ©aumeifter fei bie ©egcnbcbingung

jugeftanbcn, bah fid; jur ^eranfchaffung beS 9Jtaterial3 feines

Sßferbes bebienen bürfe. 2113 bie 2ifen aber nun gefeiten, mctdje

^elfenmaffen ber ©aumeifter mit feinem ißferbe herbeifdjaffte, hätten

fie mit Sdjreden erfannt, bah ber ©aumeifter ein 91iefe fei, ber bie

©urg nur baue, um $repa unb mit ihr Sonne unb 9Jionb 51t eriangen.

Da habe „Soli", ber Unheitftifter unter beit ©öttern, fid) erboten, ben

liefen um feinen ßohn ju bringen, habe fich in einen Stier oer--

manbelt unb ba3 ißferb be3 ©aumeifterS baooit gejagt. 2luf biefe

2ßei)e fei ber ©au nicht fertig geroorben. Dann habe „Dfjor" bem

9iicfen mit bem ©lihhammer ben Sdjäbct eingefdjlagcn unb mit

ber ©efahr auch bie $urd)t oor berfciben befcitigt.

2 2luf ber 3nfel 2llfen liegt ein See, £opfö genannt, weld)er

'Jtame au3 folgenber ©egebenhcit hrrrühren fott. ©inft lanbeten

bort 9liefeu, ein ben 2tlfenern unbefaimteS Spiel treibenb, inbein

fie mit langen Stangen oon einem t&olm jurn anbern fprangcn

unb babci „£opS" riefen. Die Seute fürd)teten, biefer ©efud) fö nne

fiir fie gefährlich werben, unb fie festen fid) in ©erteibigungSjuftau b.

2lllein nach bem Spiel lagerten fid) bie SHiefeit jurn fröl)lid)eu 9)ta()l

unb jogeit bann ftill toieber ab. 2lnt anbern üDtorgen fanb m an neben

ben noch gtimmeubeii Äol)len bie 9iefte ber 3Jial)[jeit: ©ärcnfleifd)

unb Änod)en. ©leid) barauf folgte eine Sturmflut, ioeld)c bie

äßalbniebentng unter SBaffer fejjte unb jum See bilbetc. Die

Stelle aber h^fst nod) |>opf5 (,§op3=See) nach bem fonberbaren

Spiele ber liefen.

3 ©om Düppelftein unweit Sonberburg gel)t folgcnbc

Sage: Die 3 n f e

l

2llfcn unb ba3 Sunbemitt roareit eiuft einem

gewaltigen 9iiefen untertl)an unb bie ©eiooljner ihm jinSpflid)tig-

Die Sunbemitter ©auern aber waren be3 DvibuteS iiberbrüffig, unb

als nun ber 9tiefe ba3 itädjftc 9)ial burd) ben Sunb gewatet fam
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um feinen 3in® su tjoten, lagen fefjon bic ©auernburfdjen bereit

unb fdjoffen mit fpißeu Pfeilen auf ibn, fo bafj er umfeljrcn mußte.

3n feinem ©rimm ergriff er einen groften stein, ber bort am Ufer

lag unb fd)leubcrtc il)H gegen bie Diippeler gölten. Dort fiel er

itieber unb liegt bort nod;, befannt unter bem Flamen !0ar= ober

Deggerftein. Gr mißt fe<b®jig Glleit im Umfrei® unb foH tiod)

jroölfmal tiefer in ber Grbe fißen.

* Die St ie fett auf 611t mufften meifterljaft mit ben ©affen

umjugeljen, unb ba fie aufterbem febr mcit feben tonnten, fo beugten

fie jeber ©efal)r, uon feinblicber «eite überfallen ju roerben, gefdjidt

oor. Die Serootjner ber 3nfel mären ihnen untertban, mußten hoben

3in$ geben, fie mit Stabrung unterhalten, unb felbft bie Seidjname

oerbrennen unb große .Öügel über ber 2Ifd;e auftragen. Den bänifdjen

.Heutig, roelcber fid) al®Stanbe®berr betradbtete, ocrbol)nten fie, tümmerten

fid> um feine ©efeßc nicht uttb banbcltcn nach eigenem ©illen.

Da fanbte ber König jmei $ecrc gegen bie Stiefen, ba® eine ju

ilanbe unb ba® anbere jit ©affer. 3roar fdjlugcn bic -Kiefen mit

uereinter .Straft ba® oon Offen fotitmenbe £anbheer, inbeffen aber

lanbete ba® ©eebeer unb ging mit ben ©iltern oereiut jutn fräftigen

Singriff oor. Dein tonnten bic Stiefen nicht miberftelicn, fie mürben

gefangen genommen unb auf be® König® SBefeftl burd; einen oon

ihm gefanbten ©diarfricbter bingeriebtet. Über b'H'bertunbjmaitjig

Stiefen mürben getötet uttb auf ber ©ilter £eibc begraben, 100 man

nod) jeßt ihre ©rabntäler fiebt.

5 Über einen ©treit ber Stiefen oon Hamburg unb fiübet

Ijeiftt e®, baß fie einmal ttadj heftigem ©ortmedßef, oon bem ba®

ganje Sanb erbebte, jeber einen groften $el®blotf ergriff, um ben

©egiter 51t töten. Stad; anberem ©ortlaut ber ©age mar ber ©treit

ber Sticfeu nur ein ©eft ein tri cg; beiben mar nämlich ba® Gbriften=

tunt oerftaftt, unb ba mollteit fie ficb gegenfeitig bie Kirdjen §er=

ftöreit, toaö fie al® ©djirmberren in ben ihrem ©djuß unterfteUten

Orten bodj nidbt tonnten. Slber bie Kraft ber Stiefelt reichte nicht

au®, bic mädjtigcu Reifen über Stormarn Ignroeß äu fdjleubcrn,

unb fo fiel ber Stein be® Hamburger® bei SJargtefteibc unb ber

be® Siibcfer® bei ©er g ft eb

t

itieber. $11 beiben Steinen fieftt man

nod; bie Ginbriide ber ginger.
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ß Sei bem Torfe Memb?, jroifdjen Dlbetiburg unb ©eiligen--

fjnfen, liegen in bev Sähe be? Straube? oielc grobe gelbfteine bei

einanber. Tie Sage behauptet, bab bie Siefen, bereit liebfte Se=

fd)äftigung e? mar, mit ©teinen in nnb über bas 2Baffer ju merfen,

biefe al? iljr ©pieljeug angefnmmclt haben.

7 Ter ^5 r i io a 1

1

bei Traocmünbe ift jebem befannt, ber

einmal ben Seudjtturm befliegen (jat. Ter 'JJrimall bilbet gleichfam

eine ©cbeibcmaitb, meldje bie Slünbung ber Trane beeft nnb befdjiibt,

nnb bie Sage miß il)it burd) ba? ©efdjledjt ber Siefen, roeldjc?

fid) l)ier cl)ema(? niebcrgelaffcn, entftanben roiffen, freilirfj nirfjt in

molberedjneter SBeife unb 51t gutem Btoetfe. ©ic ließen nämlid),

um fid) bie Sangemeile ju oertreiben, ©feine über bie Oberfläche bc?

©affer? fdjieften, wie e? bie Mnaben mit flnd)cn Miefelfteinen ju

tl)Hit pflegen. 3ll^ßt al? fic fo nielc ©teilte jufammen gemorfen

batten, baß bie Trane abgebämmt würbe, ftettten fic beit freien

2lbfluß bc? Sfaffer? tnieber Ijer, inbem fie bie ©teilte auftürmten

unb il)r SBJerf „^Jriiontt" nannten. Tic £>aitfa bat fid) beffett in

ihren Kriegen mit gutem (frfolg bebient.

« Tie Siefen, meldje an ber Oft fee bauften, hatten fid) einft

nereinigt, bie gatijc Oftfee auSjubäiumcn 1111b in Saitb 51t ner--

inaubeln. Schon batten fie ben &ügeljitg bei Tiebrid»? hageit

als) ©rbnorrat jufaminengetragen, unb fdion batten fie ihre Scbttrjen

mit ©rbc gefüllt, um mit bem 2lu?bätnmen 51t beginnen, ba mürben

fie non einem Sienfdjeit barauf aufiiierffnm gemad)t, bab ba, mo

fie bie (£rbc roegnäbmen, roieber ©een entfteben müßten, ©ogleid)

ftanben fic non ihrem Sorhabcn ab tmb lieben bie CSrbe au? ben

©chiirjeit fallen. Stau fattit nod) beutlid) an ben einzelnen bügeln

an ber Sorbfeite non ben Ticbrid)?hagencr Sergen fehen, roie niete

Siefen bort geinefen finb.

t* 3mifd)en 2Bi?mar unb ©rcoeSmühlen häufte ein grober

Siefe mit feinem üßcibc. Turd) biefe? ^aar batten bie Semohner

ber Utiigegcub groben ©d)aben an Siel) unb Morn, beim bie Siefen

hatten einen gewaltigen 2lppetit unb nahmen jur ©pcife, toa? fic

fanben. Ta bcfchloffeit bie Seute ben Untergang ber ©dniiarofeer.

211? bie 2ltfer?(cute einft ben Siefen fcblafenb fanben, eilten fie mit

©paten unb ©d)aufeln herbei unb bemarfen il)H fo lange mit (irbc.
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bis ein großer fjiigel cntftaitb. SBäßrenb nun baS SBolf jubelte,

fant bie ©attin bcS liefen, unb als man ißr baS ©rab jeigte,

freute fie fid; unb fegte nod) einen Raufen ©teiue baju. Schott

roofften fie non bannen gehen, ba begann baS uermeintlichc ©rabmaf

(ebenbig-ju inerben. "Ser fjügcl Ijob unb fenfte fid), unb halb

flieg ber Stiefe wohlbehalten barauS fjcruor. Seitbcm aber plagte

unb plünberte er bie ©egenb ärger beim früher, unb ernftlid)er

beim je planten bie dauern feinen Untergang. 2IlS fie ißn micbcr

einmal fcßlafenb fanben, gruben fie biefjt neben iljin eine tiefe ©rubc,

fließen ißn hinein unb häuften inicbentm einen Grbßiigel unb eine

Slujaßl großer ©teine über ißm. diesmal gelang ißr ißlan, ber

Miiefe ftanb niefjt roieber auf, unb fein SBcib 30g auS bem Sianbc

fort. TaS Sliefeitgrab aber ift noch unroeit ber Gßauffee 5mifd)cn

©ternfrug uub fjungerSborf ju feiten.

10 Ter Wünnenberg bei TrattSfelb roirb 0011 einer ©age

all ber Aufenthaltsort 0011 liefen beseidpict. Giuige dJiäbdien

beS bcnad)barten Torfes wollten für baS ißßngftfcß itodj fpät

abenbS '-Blumen au Abhängen bcS ^nimenbergeS pflitcfen, als fie

oor ßdj plößlid) ein ©djloß mit weit geöffneten Thüreu unb hell

crlcuditcter fjallc erblidten. Tie Acngierbe fiegte über bie furcht,

welche fie ßdj gegenfeitig auSrebcten, unb foinit traten fie ein unb

fdjritteu mutig burdi bie ^>alle in einen ©aal, meldjer mit ©olb

unb Sd»mucffadien gaii3 augefüllt mar. .frier faßen fie fid) plößlidi

0011 Stiefen umringt, welche mit ißnen 31t unterhaitbeln begannen,

ob fie in bem ßerrlidjen ©diloß Tieufte annehmeit wollten. Ta
ergriff bie $nrd)t ße aber, unb fie rannten eilig bem 3(ttSgnnge 31t,

roeldjett fie audi erreichten. Stur ber lebten würbe non ber hinter

ihnen sufdßagenben Gifenpfortc ein ©tiitf uon ber .vrucfo abgcfdßagett,

au welcher 2ßnnbc baS SJiäbdjen halb barauf fterben mußte.

n Unweit StlteiißageitS an ber 33ergwanb foH einft eine

§ünenburg geftanben haben, uon weither nod) eine große 'Jli^aßl

Scrftreutcr ©anbfteinfelfen bie ©pur bilbet. Tie ©age geßt, baß

bie IHiefcu, meldjc hier lange $eit in ihrer ungeheuren „Surg

gewohnt, fobalb einer geftorben war, ihn mit einem großen acIS--

blocf sngebedt hätten. 3uleßt fei nur nod) einer übrig geblieben.
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ree Id;er bann aus SHUmut baS £d;lofi umgeftürst unb fid; fetber

bantnter begraben Ijabe. Tat fpfab nennt man nod; jefct bie

fMinenburg.

12 9Son einer Sfiefenrad)? erjäl;lt bie ©age aus 9Jeitbranben=

bnrg. Stidjt weit batron liegt bie Ärappmüf;le, bereit Stab

burd; 2Baffer getrieben roirb. TaS Sßaffer fc^toittt bei groften

Stegcngüffen nab bei fcbneller ©d;ncefd)mcl}e ftctS fo an, bafs bent

Mütter ehemals, als U)it nnr ein fdjnmdjet Tamm fd)üljte, grof;e

©cfal;r broljtc, ba bie 3Jiüfjte jeben 2(ugenblid fjinmeg geriffelt

merben nnb er ertrinfen fonnte. 2ltS fiel; ber SJtiiHer reicher

einntal in einer folcfjen ©cfal;r befanb, rief er feinen 9iad;barn ju

.ftülfe. TaS roar ein Siiefe, ber am jenfeitigen Ufer ber Tollenfe

rool;nte. Ter SJiüHcr bat il;n, ihm bei ber ^erftettung eine» fixeren

9Jiiil;lenbttmmeS ju Ijeffen. Ter Siiefe fagte ju unb ftedte in ber

folgenben 9fad)t nicht nur ein fidjcreS 33ottroerf aus §0(3 tjer,

fonbent er fd;ob mit feiner Starre fdjnell einen feften Gvbbamm

jufammen, beitt baS SBaffer bis auf ben heutigen Tag nidjtS tjat

anbaben lönnen. fyreilid; mufitc if;m ber SJiiilfcr t)erfpred;eit, itjn

auf ber m'idtften SUnbtaufc als ©aft einjulabcit. 2llS aber biefeS

fyeft beranuabte, bangte bem 3}iütler bod; »or bem groften 2lppctit

bcS Stiefeit, uitb er unterließ bie Gintabuug. Ter Stiefe brachte

fogleid; in Grfaf;ntng, bafi ber SJiüller fein 'Herfpredjen gebroden

batte, unb im 3ont bariiber ergriff er einen gelsblod intb roarf iljit

nad; ber S)}ül)le, um ben Äinbtauffd;mauS 511 uerberbeit. 2lHciu

ber ©teilt t>erfel;lte fein 3iet unb fiel ctrea bunbert ©dritte treu

ber SMble nieber, reo er nod; je^t liegt. Ter SliüHer roirb feinen

9?ad;barn rool;l oerföl;nt haben, beim ein reeiterer ©teiitrourf ift

nicht oorgefommen.

13 SBie bie Stiefelt über bieÄultur badjten, fd;ilbert folgenbe

©agc: $iir bie 2lrbeiten ber 9)fenfd;eit batten fie fein SerftänbniS,

unb biefe fonnten fd;on frol; fein, roeittt fie »01t jenen nicht babei

geftört rourbeit. Ginft trafen fie auf bent $etbc SauerSleute, ben

fy(ad;S bearbeitenb. SJeugierig frngeit fie nad; bem Stuben beS eigen

tüinlidjen ÄrauteS. Gs rounberte fie nicht roenig, bafi fold;cS nicht

jur ©peife biene; als fie aber hörten, reie mannigfaltige 2lrbeit

es fofte, bi» Seinitronb barauS angefertigt fei, ba laditen fie unb

priefen fid) gliicflidh, bah fie ohne Seinroanb leben fönnten.
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Tie Sage t> oit bcr 9üefcntoc^tcr ift befatmt in »er*

id;iebeiten ©egenbcn §o(ftein«, Söteftenburg« unb ^aunooer«. ftn

&otftein t)ie)i ber Satcr fic früh morgen« au« ber .flöhte f)cruor=

fommcn, um 31t fpieteti, vermutlich in feiner 2ikife. 3n Stteftcnburg

fanbte er feine Torfjter au«, um bie Schweine in ben 3i?n(b 31t

treiben, 3m £iannöuerfcf)cn lief? er fte oon feiner Surg bernieber

fteigeu. Stuf beut 2Bege gemährte fte einen auf beut ftelbe pflügenben

SaucrSmann. Tie luftige Äribbelfrabbelei machte itjr fo uiete $reube,

baf? fic, um ba« Spielraerf immer bei bcr £aub 31t haben, c«

bclmtfam in ihre Sdjiirse tfjat, bamit 311m SSater tief unb ißferbe,

fpflug unb Pflüger not ihm auf ben groben fteinernen Tifd) fteHte,

in bem ©tauben, itjnt eine ftreubc bamit 31t bereiten. Stilein

ber Sitte befahl bcr Todjtcr, ben $unb roieber an feinen Ort 31t

bringen, beim bie rührige SJtcnfcbeiibrnt fei bem ©efdblcdjt ber

Stiefen fchäblidj unb mürbe jebe vermeintliche Unbill rächen. Ter

Tochter roanbelten böfc $orfä(?c an, ben SaucrSmann unb

feine«g(eid)en 311 »erberben
;

aber ber Später beharrte auf feinem

S8efel)t unb fo ift c« and) gefdjeheu, baf? bie Todjter fidj baitad^

ridjtete.

2Ba« ber Stiefc übrigen« ganj richtig propfjejeit hat, ift ein*

getroffen, beim burd) bie Mliltur ber SJtcnfdjen ift jene« urmüchfige

©efdjtectit untergegangen, unb nur bie atteu ©räberutate unb Stiefelt*

fteine gemahnen noch betrau.

Tic Stiefelt nuferer S)tä reffen finb gegen jene gemattigen

©eftalten ber Sage fteinlidie, gemattthätige, treulofe SBefen, roeldjc

Sd)ät?e hüten, Äönigätödjter gefangen hatten unb 311 tiicfifdjen

Streidjeu geneigt fntb.

Sit Sfciillenhoff’« Sammlung möge mau 311111 Kapitel ber

Stiefcn Seite 432 „Ta§ Sftärdjctt 00m .ftnpferberg tc.", Seite 442

„Tumnthatt« uit bc grotc Stpf", unb Seite 435 „Stinrotb" nachtefen.

Tn biefc Stiefengefd)icf)tcn aber nicht mehr ben (iljarafter ber Sage

tragen, bie ftanblmtg and? an feilten beftimmten Ort gebunben ift

fo motten mir ihrer iüd)t rneiter gebeuten, fonbern ba« Statt fdiliejten,

um im „Sott ber 3mcrgc" mm itjren Seitenftiiden 311 rebeit.
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Hon Sdjnijen mtii Sdrtgräberm
Son 9t. 9t.

3u ben Überrefteit beS alten 2lberglaubettS gefeiten fi# bie

unberechenbaren Sauber ber .ftabjucf)t, unb bamit erlangen bie Sagen

non vergrabenen Schäden eine bägtonifdte ©eroalt über baS menf<h=

liehe ©erniit. ©in Drt, an roelchem ein Schah oergraben fein fod,

hat für jung unb alt größere Sebeutung als irgenb ein anberer.

©3 giebt/ auf ber ©rbe fdhiocrlidh Drte, an roelcfjen bie 'Dtenfchen

nicht von Schaben 511 erjciblcn roüjjteu
;

bei unfultioierten 33ölfern

gehen Religion, ©ötterglaube unb Sage §anb in &anb. Solche

Schäle, roie baS Holt 9torbbcutfchlanbS fidf) benft, fönnen nach

bem ffiortlaut ber Sage nur ju ganj befonberen Seiten, in ber

3of)annisnacbt, in ber ©eifterftunbe buitfler Mächte ober audh in

ber toten Stunbe jur sJ)iittagSjeit gehoben roerben.

£>er Schahgriiber bat bann auf feiner fönt ju fein, bah er

bie üorgefchriebcncn Sebingungcn inne hält, benn beim ©rfchallen

beS SBarnungSrufeS, 5 . 33. beim Schreien ber ©ule ober bem Hellen

beS guchfeS, erfcheint ber 3Bädf)ter.

.Cr.ihm, Sdgrn. 16
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Als fjüter ber Schöße galten in allen germanifdhen Säubern

fjunbe unb SBölfe. 31« ben oermuteten ©iugängen ju ben untere

irbifdjen (Reichen rourben ebenfo roie unter {(eiligen, ben Sidjt-- unb

Suftgottfjeiten gemeinten Säumen, Deittpel errichtet unb Dpfer

gebraut.

An folgen tjeibnifdjen Opferfitellen ließen bie djriftlidjcn fpriefter

Äirc^en errieten, um bent Solfc bie alte ©erooljnheit best Tempel*

gangem ju taffen unb ben ©efudh ber dhriftlicfjen Atirdie genehm ju

machen. Die fyeiligftcn Tempel roarett biejenigett, in roelcfjen ben

©ottljeiten beS Rimmels unb ber Qcrbe jugleid) getiutbigt roerben

tollte. Audß eine mächtige Sinbe, Suche ober ©id)e bei einer mit

reichem ^ftanjenroucbS umgebenen Quelle mar heilig. An folgen

©teilen ftnb aud) bie bebeutfamflen djriftlidjen @otteSf)äufer erbaut

roorben, mie bie Dome ju Schleswig, Sübel, fjilbeSheün u. f. ro.

Son ber fjunbefirdje über bein tiefen Srudt bei ber alten Surg

im fjarj fagt man auch, fie fei an ©teile eines Ijeibnifdjen Tempels

erridfjtet. ©in fdjroarjer iDlaitn (natürlich ber Deufel, ju roeld)em

bie alten ©öttet oon ben ©hrifterofßrebigerti geftempelt rourben)

foH bie ÜDlenfdjen bort irre führen, um fie in feine ©eroalt ju

befommen.

SDBer unerfchroden bem Scheine eines 3eid)enS folgt unb bie

©efafjren gliicflidj beftetjt, roirb an ben rechten Drt geführt, roo

ber Schaß ruht unb er fann ihn heben, b. h- als ©igentum nehmen.

Salb ift eS ein §ügel, ein Hünengrab ber ßeibe, ein Sinfenltolm

in ber Düne, eine £>öl)te in Sßalb ober SEhal. Sind) ber ©ruitb eines

©eroäfferS bitbet feinen fjort; halb audh ift er oerftedt hinter SSällen

unb Äloftermauern, auf fyriebhöfen unb in unterirbifcben ©ängen t>er=

borgen, allemal aber oon fidftbaren ober unfidhtbaren Städtern befchüßt.

Sßer ben ©dßaß heben roiH, roirb burd) allerlei ©put an

feiner Ausführung gehindert, unb in ben meifteu fällen muh baS

2BerC lautlos auSgefüfjrt rocrbett, roie fchon gejagt, roenn es ©rfolg

haben foll. ©ine unbebachte Äußerung ber greube oerbirbt alles.

Die ©dhäße felber befielen teils aus ©olbmünjen, roeldhe

aufgehäuft liegen, ober in Äiften, Druhen, Al effein unb anberen

©eräten oerpadt finb, teils aus golbctten ©efdjirrctt, unter betten

bie SBiege ober ein Drinfgerät eine heroorrageitbe 5Hoüe fpielen.
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©I wad)t meiften! ein guter ©eift über bcin Schah, welcher

fic£) unoerborbeite ober tugenbhafte 3Jtenfdjen jur Hebung aul=

erwählt. ©iitent armen Wirten, einem jungen 9){äbdjen, einem

öefebeibenen, einem Wütigen mirb ein ,3eid)en gegeben, roo ber

Sd)ah liegt.

2ßir lagen liier einige 93eifpielc ber 9torbbeutfd)en 58olf#-

poefie folgen.

1 Sei ^aöeröCeßm liegt ber 33ud)ent)ügel, auf welchem

in alten $eiten ein Schloß geftanben fjaben unb nodj je^t ein

Schah liegen foll. ©ine arme Tagelöhnerin, welche oor beginn

ihrer 9lrbeit noch erft jur Stabt ging, fal) auf ber Spihe bei

föügel! im Sonnenfehein etwa! glißern. 9ll! bie fyrau hinauf:

geftiegen mar, fal) fie einen Raufen ©olbftiicfe
;

ein fdjroarjer §unb

lag barauf unb miel ihr bie 3®hne - ®'c aber fürdhtete fich nic^t,

fonbcrit ftreidhelte beu £>unb, nahm befdjeiben brei &änbe »oll

©olb unb ging fchmeigenb ungefährbet jur Stabt unb an ihre

Arbeit. Ta bie 9lad)barn fid; über ben plö^lid^eit ÜBohlftanb ber

Tagelöhnerin rounberten, muhte fie mit bem Seridjt über ihre

Schahhebung heraul; man fanb auch bie Stelle, aber el lagen

barauf nur Miefelfteine. Wan hat fpäterhin nidjtl mieber oon bem

Schah gehört.

2 9luf bem '2ilc>mettßerge Bei J&d?Ce3tt>ig blüht alle

hunbert 3af)r eine gelbe 33lunie. ii'er biefe pfliirft, fann bal

Schloft in feiner alten .‘perrlidtfeit feljen uub burchmaiibern unb

fann fich eine oon ben fdjönften Sachen nacf) Sihmfd) aulmählen. ©in

Wann au! ber Stabt hatte einft ba! ©liicf, bie SBluine ju pfliicfen.

©r trat in ba! Sdjlofi unb fanb im Saale eine befehte Tafel. 9lu

berfelben lieg er fich Speifen unb 2ßein trefflich munben. Tann

wollte er ben Saal oerlaffen; aber eine Stimme rief: „SSergip ba!

'Jfefte nicht!" Unb ba ilpn nicht! fdjöner fdjien all ber 2kd>er, aul

bem er getrunfen hatte, fo nahm er benfelben mit. 9111 er in!

^reie trat, mar bie 93urg oerfchwunbeu, bie gelbe 33lume, bie ihm

all Sdjliiffcl für alle oerfd)loifenen Thürcn gebient, mar uermelft,

unb bamit mar er über’! 2i?affer unb ging feiner 2£ohnung ju. Ter
16*
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Sedjer Fam fpäter in bic ©ottorfer Sitbcrfammcr unb non bort

nacF) Kopenhagen. Stad) hutibert fahren aber roirb bie gelbe

Slume «lieber blühen, 'ii*er nur lag unb Stunbe müßte

!

3 Ta« Xamu’nx'rlt bet £>dH'eon?ig ift reich <*** Sagen

aller 9lrt. (halb unb Silber ift bort «erborgen unb gefunben

roorben, foroie auch foftbare (Geräte, SHaffcn unb MriegSbcbarf.

Xie oerborgenen Sachen rühren aus bcu vielen Kriegen her, nielche

am Xaniteroerf ftattgefunben haben, mitgebrachte .Kriegsbeute,

befoitber» finb eS bie Schöße ber Sdjroarjeit Diargret unb ihrer

Heerführer. 2llS einmal ein Sauer an ber 2Öa IbemarSntauer

ging, gemährte er einen offenen Xurtn, ging hinein unb nahm jroei

reich mit Silber votierte altmobifdie ©eroel)re mit. Sefannte,

rocldje ihm begegneten, aud) foldic, melchc bie ffiaffen fpäter in

feinem Haufe faheit, batten £uft, fid) auf fo billige SJeife auch

mit mißlkbcn ©egenftänben ju verfetten, aber fie fanben meber ben

Xurtit noch beit Ort, mo er geftanben hatte, roieber.

4 3m ei arme Syifdier in <&c>l‘m bei g>d?Cesu>ig hatten in

einer 3tad)t oergeblich bic ergiebigften Stellen ber Sdjlei abgefifcht.

Still unb niebergefd)lagen fuhren fie beim. ^lößlid) erfdjien ihnen

bic Scßroarje ©rete, bie ehemalige Xänenföttigin, angethan mit

föitiglichem Sdpitutf, unb gebot ben fvifdjcrn, nod) einmal ihre

Steße auSjuroerfen; ben heften fsifd) aber feilten fie mieber in baS

äi'nffcr roerfen. 9(lS fie biefer Skifung nadjfameit, machten fie

einen fo ungeheuren 3*18/ baß ber Kahn bis an ben Staub gefüllt

mar. ^lößticß faßen fie einen großen Sraffen, beffen g-loffeu

fchimmerteu mic ©olb unb feine Singen leuchteten itiie Xiamanten.

Xer Aifdi aber bat bie Xifdjcr, ihn mieber inS Üi'affer ju roerfen.

Xer eine fyifcber roollte es aud), aber fein ©enoffe legte ißn ju

bem Jang. Sind) unb itad) begannen aud) bie anbent Jifdje roie

©olb ju lcud)ten, unb ber Mahn fing an fid)tlid) ju finfen. Xer

folgfatne Jifdier fprattg aus bem Malin unb entfam mit einem

großen Hering, melchcn er jufäflig in ber Hanb hatte, unb ber

fid) fpäter als gebiegeneS ©olb ausroicS. Xer anbere Jifdjer

aber verfanf mit bem 3d)aß ber Schroarjeit ©rete. Xiefcr Sd)aß

liegt noch in ber Schlei, aber man roeiß meber mo, nod; roie er

gehoben merben Faun.
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5 per <$>c>r&ftcirer Bei Xaßö öffnet fid), wenn bie Sonne

am Dftermorgen aufgeht unb fid) bewegt tote ein tanjcnbeS Stinb.

(Sitter oon ben igügeln jeigt oon felbft einen Gingang. SllS bie

^rau eiltet ^-ifdtjens an einem foldjcn borgen hiuouSgiitg, fatj

fte plö^tid; burd) bie geöffnete Spalte einen ©erg aufgetjäufter

SJtünjen attö Wölb unb Silber. Sdjnell lief fie mit bein .ftittbe

auf bem Slrm hinein, lebte biefeS an einen groben Xifct), ber ba

ftnnb, gab ihm einen Slpfel in bie £mnb, ber ba lag, füllte bann

ihre Sdnirje mit Wölb nttb lief eilig hinaus, um ben Sdjab ju

fidjertt. 3» ber ipaft Ijnttc fie il)r Stittb oergeffen, unb als fte

brauftett toar, fdjlofi fid) ber ©erg. Sie mochte jammern unb

flogen, fo laut fie wollte, es toar fein (Singattg in ben $ttgel ju

fittben. Darüber »erging ein oolIeS 3at>r. Situ nächfteti Ofter=

morgen öffnete fid) ber ©erg ntieber. Sie eilte hinein unb ergriff

il)r fiittb, baS lädjelnb bort ftanb unb ber SDJuttcr bie ,§änbe

entgegenftreefte. Slbcr fobalb ber ©erg fid) toieber fdjlog, batte fie

nur ttod) bie Seidje beS geliebten Stinbes in ben Sinnen.

6 ©ei S>t.
'

2flid?aeCiö&omt in pifmarfd?eu bnt ein

Dorf geftanben, loeldjeö int Kriege oerwiiftet toorbett unb oon beffett

Gintoobnertt nur ber Schäfer am Sieben geblieben ift, bem nun

baS ganje Dorflattb gehörte. SllS ber $erjog fold)eS erfuhr,

fauftc er ihm baffelbe ab, uttb jener hatte nun mehr Weib als er

fich jemals gcn>iinfd)t hatte. Slber nun tourbe er oor Slngft unb

Sorgen feines Stehens nicht mehr froh, oergrub fein Weib in bem

©runtten uttb führte fein bisheriges Sieben weiter. Söurbe er nad)

feinem 9ieidjtum gefragt, fo fagte er, es fei unrecht Wut getoefen,

er höbe es bem Deufel angeboten unb ber fei bainit abgefahren.

Slls er geftorbeit mar, tarnen feilte Geben, um bas £»aus jtt burcf)=

fuchen unb faitbcn and) rid)tig bie Welbfifte im ©ruttuen. Sowie

fie aber bie .fytnb baran legten, fam ber Deufel, bri'tdte fie gattj

flein jufammen unb fteefte fie 511111 Weib in bie Stifte. $ebe Stacht

um biefelbe Stuttbe ertönt feitbem ein Stimmern mehrerer Stimmen

aus bem Soot unb fo oft aud) berjbaftc SDtämter h'nobgeftiegen

finb, nie hoben fie eine Spur bes SdjajjeS gefunben.

würbe bem Deufel bie Sache langweilig, beim baS fdjöne Weib

hatte ihm ttod) nicht eine einjige Seele eingebrad;t. Gr fprengte
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habet baS ©eriicbt aus, bafi ber ©djab t>on jebcnt unb in jeber

Rlitternadjt gehoben werben föntte
;

roer bnbei aber einen Saut non

fid) geben mürbe, ben tjole ber nerftorbene ©djäfer. GS tarnen nun

roagbalfige 3JtenfcE)en non allen ©egenben unb jebe 'Jiadjt flieg einer

in ben ©rannen, aber feiner getraute fid), bie $anb nach bem

©drob auSsuftreden. Jas oerbrofe ben Jeufel, benn jebt tjatte er

auch noch feinen ©eminn. Gr mifcfjte fitf) bafjer unter bie 3Bagef)alfe

unb berebete fte, jroei ju ber Hebung au^julofen, bie übrigen

foUten aber auf ber Doppel ftefjeit unb jufe^en. Äeiner aber

rooßte juerft ein £0$ sieben, unb ber buntme Jeufel fab fiel) roieber

geprellt. SKütenb beefte er ben ftiftenbedet mit Sehnt ju unb ber

©djab ftebt itodj in bem ©rannen.

7 gtt ^rofjmemoöorf Bei fguftn lag 3U Slnfang beS

neunjebnten .^a^rfjunbert^ im Sumbrecbt’fdjeu ©arten ein ©djaß,

roelcben man 1787 jum lebten Riale oergeblid) 311 beben nerfudbt

batte. gebt roeife niemanb mehr, roo er liegt, unb ba feine

ffliinfcbelrute*) 5U befommeit ifi, melcbe ben ©lab anjeigt, fo oerliert

fid) aümäblig ber ©laube an baS ©orbanbenfein beS ©djabeS.

Jie ©age rocift ju berieten, baff hier in uralten 3eit cu bie ©urg

eines Raubritters geftanben fyat, roeldje non ben Sübefer &riegS=

fnedbten erftürmt unb jerftört roorben ift. Jcr Ritter, fobalb er

fid) »erloreit fab, »ergrub feine Äoftbarfeiten, befteßte ben Jeufel

jum SBädjter unb entfloh- berfelben ©teile mürbe fpäter eine

£mfe erbaut. Ginft fatn ein Riann 311 bem .fjufner unb oerfprad)

ibm ben ©djab, menn jener ibm einen ©djein unterfdbreiben rooHe

;

ba er aber nidjt fdbreiben tonnte, rief er grau unb Jocbter, rocldjc

ben Riann für einen ©djroittblcr erflärten. Ucrfelbe 30g aber

eine äBünfdjelrute bcru°r unb probierte im £»aufe untber, bis 3um

Kiicbenberb, roo bie Rute auffdjlug, 3um geidjen, bafj ber ©djab

hier liege. Run mollte ber Riann feinen ©djein unterfdjrieben

haben; bie grau mar aber febr refolut, entriß it)m ben ©d)ein

unb roarf iljn in bie glantme, rocldbe iljn mit einem .ttnall uer=

brannte. ®ann roarfen fic ben Riann hinaus unb gruben unter

bem ,§erbe nad) bem ©djab. Ridjtig ftief? ber ©paten halb auf

eine eiferne .stifte, fobalb ber Hufner fidj aber biiefte, um fte 311

*) 2)!an fließe btefen Strtilel im SKegifter.
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erfaßen unb babei einen greubenruf au«ftieff, fattf bie Äifte immer

tiefer unb bcr ßuftter ftürjte Fopfübcr in ba« 2odj. Stur mit

genaner Stot gelang e« grau unb Xodjter, ihn wieber herauf

jujieijen. Slber es I)alf ihnen nicht«, benn plöfflidj ftanb ba« |>auä

in Doden glommen unb Derbraunte in wenig SJiinutcn mit altem,

ma« barin mar. Xer tag nun lange gaffre unbenufct unb

forgltd) Dcrmiebeu, bi« ficff mit ber geit jentanb fanb, bcr e«

wagte, einen ©arten barau« ju machen.

8 Xer Schaff ju ^eiß ßci '^Cterf'm flammt oon einem

fottberbaren alten SJiann, ber lange galjre jur See gefahren batte

unb, wie man fagte, grofse Steidjtümer befafe. 2lf« er geftorben

mar, fanb man in feiner SBoffnung weber ©etb nod) SEBertfadjen.

3)7an bemerfte aber feit bent läge auf ber ©enteinbemiefe in

bunften Siäditen ein jottberbarc« 2idjt, bort muffte atfo ber Schaff

be« Sitten uerborgen liegen. 2ln einem bestimmten Slbenb machten

fidf ein paar junge Säuern auf, um ben Schaff ju fudjett. 211«

fie bem 2id|te nafje tarnen, ftieffeit fie breimat benfetben gludj au«,

welchen ber Sitte 31t gebrauchen pftegte. Siber ba« 2idjt tarn ihnen

fo plöfflidj entgegen, baff fie oermirrt entflohen. .Raum tjatte fidj

bie Xffüt hinter ihnen gefcfftoffen, fo oernahmen fie einen furcht:

baren Schlag gegen biefelbe, unb am aitbern SJtorgen fanb man

an berfetben ein &ufeifen eingebrannt. Stach einiger geit wollte

ein armer Sauer, welcher wegen feiner reblidßeu ©efinnung allgemein

geachtet mar, auf ber ©enteinbemiefe einen Stein heben, unb ftieff

beim ©raben auf einen ßifenfaftcn. gn bem Äaften befanb fich

ein Seutel ooli ©otbmünsen aller Stationen. Xer glüdlidje ginber

aber teilte ba« ©elb mit allen ^Dorfbewohnern, unb feit ber geit

war ber Slbbrud be« tgufeifen« oon jener Xtnir oerfdhwunben. Xer

Sauer mürbe feit ber geit immer mohlhabenber, aber auch in

gleichem SJtaffe mohltliätiger.

« Sei Öfttenfm ift eine alte Saubgrube neben welcher 3ur

geit be« breiffigjährigen Äriege« ein 2ßirt«hau« mit Stauten ,,gnt

Siolattb" ftanb. gn bemfelben oertehrte nur müfte« ©efinbel,

befonber« Sdjifferfnedfite, weldje entlaufen waren. 211« Cljnftiait IV.

oon Xillp gefdjlagen war, brangett beffett mitbe Sorbett auch in

§olftein ein, unb im „Siolattb“ oertehrteu fie gerne, benn beffett
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Weifte nmren nad) ihrem Wefdjimuf. T>ent 2ßirt aber mürbe

bange um feine Schäfte unb be$balb «ergrub er fie in ber Sank
ful;le. 2lalb barauf erl;ielt er einen Säbelhieb über ben Kopf, atä

er ^rieben ftiften wollte unb ftarb. $a er niemaitbem anoertraut

Ijattc, roo fein Weib cingefdjarrt mar, fo ift e§ im Sanbe liegen

geblieben. Später wollten Seute einen Keinen weiften $unb, mie

ber 2Birt ifjtt ju Ijalten pflegte, beulen gebärt unb im Sanbe fcbarreit

gefeben bat*en. 2ton bem Sd;«ft be$ 9iolanbroirtc# bQt man aber

nie roieber etwas erfahren.

Jo 3mifd)en. Jersßecfc itnö j33cnrfltet>ei£>c flammte nach

Dunfelroerben ein hafte* Reiter, roorüber biejenigen, bie c§ faben,

in groftett Sdjrecfen gerieten. 9hir ein junger Äuftftirte batte 'Hlut

genug, ber Sadfte auf ben Wrunb fommeit ju wollen. Dftne

jemattbem etwas 511 fagen, ging er auf bas geuer 511, fobalb er

jeboeb in bie Jläbe beffelben tarn, mar e§ mit einem Silage «er=

fcftwunbeit. Siefen IDliftlingen fdt>re«fte il;n jeboeb nicht «on bem

immer roieberbolten 2krfudft ab, bas geheimnisvolle geuer ju

erreichen. 2ll§ er eine! JageS roieber oergeblid) feine jforfeftung

unternommen batte unb betrübt auf einem ©rbl;ügcl fab, ftanb

plöftlicb ein alte® 2Beib oor il;m unb fagte, er fode nicht betrübt

fein, beim er habe roabrfdjeinlid) gerebet. (Sr müffe fid) ftill-

fehmeigenb bem Orte nähern, beim ba fei ein Sd;aft «ergraben.

2ßemt er biefen Schaft beben wolle, bebürfc eS einer 3auberformc(,

roeldje er in Webanfen berjufagen habe; jeboef) bürfe er bei ber

ganjeit 2lrbeit feinen Saut »011 fich geben, hierauf fagte fie ihm

bie 3auberformel unb bebeutete ihm, bafi er bie Hebung bes

Schaftes nur um bie 3RitternacfttSfiunbe auSfü(;ren fönne. 2l(Sbann

entfernte fid; baS 2Beib. Um bie nädhfte 2)litteruad)tS}eit begab

fich ber junge fDfarnt mit einem Spaten nad; bem Drt, näherte

fidb bem geuer ftillfcbroeigenb unb betete, bort angefommen, bie

3auberfonuel. ®ie flamme loberte jeftt bell oor il;m unb

in bcrfelben beroegte fid; eine fd;ronr}C Weftalt, welche il;n

angloftte unb mit bem Ringer 3ur (Srbe jeigte. darauf oer--

fchroaub bie ©rfefteinung unb ber Jüngling mad;te fich baran,

bie Stelle aufjugrabeit. 9lad; langer, mübfeliger Arbeit ftieft er

mit bem Spaten auf eine eiferne ilifte unb ein freubigeS „2lba"
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entfuhr feinem SRunbe unroiHfürlid). 2Bie burd; 3nl‘&erfcfj[ag

läutete in bcr Gebe eine ©lode, bie eiferne Stifte mar oerfdjrounbeit

unb baS £od) roiebcr gefüllt, betrübt unb über ficfj felbft crboft,

fefcte er fidj roieber auf ben S&ügel. 33alb barauf ftanb roieber baS

alte 2Beib uor il;m unb machte il;m 23orroürfc. Sie erbot fidj

atSbann, in bcr folgenben UJtitternadjt mit il;m gemeinfdjaftlidj

ben ©droh ju Ijebeit. 3“r nädjften IDlitternadjtSflunbe, als ficf)

ber Surfte mutig eingefunbeit hatte, mar aud; fd)on baS 2Beib

jur ©teile. 2Jtit Gifer begannen fie iljt 2Bcrf unb Robert glüdlid;

bie Stifte, ganj gefüllt mit ©olb. Ohne einen Saut teilten fie

fid) bie Seutc unb gingen it>rc5 SBegeS. 'Ser Jüngling tjat fid^

fpftter einen föof getauft, aber ooit bem 2ßeibc l;at er niemals

eine ©pur roieber entbedt.

11 Gin “JUann in ^üßcß tjattc fidj in ben Stopf gefegt, auf

ber 33rüde mürbe er erfahren, roo ein ©drob liege, melden er

l)eben tönne. Gr lungerte alfo tagelang auf ber 23ri'ide unttjer,

alles, roaS über biefelbe paffirte, genau beobadjtenb. GineS 3JJorgenS

rebete il;n ein alter 3Jlann mit ber grage an, roaS er l)ier eigcntlid;

fucße. 2lnfatigS roollte er nidjt mit ber ©pracfie IjerauS, als ber

2tltc if;m aber jurebete, geftanb jener iljm feine 2lbjtdjt. Sa
lodete ber 2llte unb meinte: „3a, lieber greunb, idj ßabe ben=

felbeu ©ebanfen im Stopfe; bilbe mir näntlid) ein, in s
2)tölln auf

bem Äirtßßofe unter ber britten Sinbe lintS ootn Gingang liege ein

©djafc für mid). darüber bin idj nun ein alter 'Diann gemorben

unb nun idj nicht mehr arbeiten fann, bente id) nur nodj an

meinen ©djajj. 2lber bu bift nodj rüftig, bu fannfi tiad) ÜUiölln

gelten, barurn lafj uns taufdjen." Ser Raubet mürbe abgefd;loffen

unb ber neue ©djabgräber pilgerte mit ©toef unb Siänjet itadß

bem ©rabort GulenfpiegelS. GS oerljielt fid; roirtlid; fo, bafj ber

©drob gehoben mürbe. Ser fUtann mürbe reidj, ben 2llten aber

ßat er nidjt roieber gefeljen.

12 Ser Jf>pöRcl'ßcrg ift ein .ßiigel unb liegt nidjt roeit uon

Hamburg, an ber Sanbftrafte jroifd;en ben Dörfern ©d;iffbet

unb ©teinbet. 2luf bemfelbcn ftanb einft bie 23urg, rocld;e bcS

SäitenfönigS 2Balbemar’S Statthalter, ©raf 2llbred)t uon Orfa-

münbe 1216 gebaut hatte, um Hamburg ju bejroingen. GS ift
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aber befannt, bafe ber ®raf oor beit führten &anfcn Pieren muffte,

gefangen genommen unb bie Surg jerftört nmrbe. 3U Anfang bei

18. 3o^rt)unbertö waren noch bie ©runbmauern beS Stoffes

erfennbar. Unter bcitfelben liegt ber Schab beS ©rafen, 1500 'Blarf

Silbers unb eine golbene SBiege. SergebenS Ijaben oerfdjiebene

Serfonen banadj gefudjt, bis es enblidj einem Säuern auS Sdnffbef

gelang, bie golbene äßiege ju beben unb fie auf bie ®iele feines

Kaufes ju bringen. 2t iS er aber ein oorjeitigeS ,,©ott Sob" auS=

rief, ba oerfcbioaitb fie roieber unb feitbem fiitb foroot)t bie Söiege

als auch baS Silber oetfdjrounben.

13 3n ber Domfircfie in ^la^eßurg ift ein golbener ^irfdb

eingemauert, beffeit SBert )o i)oi) ift, baff bie ganje Sirdje baoon

erbaut roerbett fönnte. 2lber bem Sdjab ift nicht beijufommen,

benn Jiiemanb roeifj, roo er liegt unb alles Suchen batiach mar

bisher oergebeitS.

14 ®afi Sohlen fidb in ©olb oerroanbelit, fommt oft oor.

©in Sauer, ber in ^aptlj roobnte, fam einft oon Spenjlin, roo

er Ginfäufe gemacht butte. 2>a er ficb erft fpät auf bett .fjeimroeg

gemacht batte, überfiel ibit bie 2>unfclbeit unb er oerirrte.

2luf bem unbefannten ipfabe fab er plöbUcb ein gmr brennen,

unb ba ibm bie pfeife ausgegangen roar, trat er binju, um fic

roieber anjujünbett. Obwohl jroei 3Jiänner neben bem geuer

arbeiteten, fo frug er nicht lange, foitbern bolte fidb eine Sohle

aus bem Reiter unb legte fie auf feine 'pfeife. 2tber fie wollte

nicht jünbeit unb auch bie jroeite, britte unb oierte nid^t. Gr

roarf fie nadbeinanber beifeite unb fdbob feine pfeife in bie üafcbe.

Sdbon wollte er geben, ba roinfte il)m einer ber 3Jlänner, feinen

Querfad aufjutbun. 3n biefen fdjütteten bie Männer il)m nun

einige Schaufeln ooll oon bcn Sohlen, roeldbe fogleidb ertofdben,

ohne beit SadE ju oerbrennen. 2litfänglidb fonnte ber Sauer feinen

Querfad bequem tragen, allmäblig aber rourbe er ihm faft ju

fdbroer. 2llS er fpät ju Jg»aufe anlangte, gewahrte bie gamilie,

bafc eS lauter blaute 2)ufaten waren. 2lm anberti Sage ging ber

Sauer au ben feltfamen Ort surüd, um mehr ju holen, aber er

fanb nur nodb oier ©olbftüde, bie er als oernteintlicbe Sohlen

roeggeroorfen hatte. 2llS er fidj büdte, um fie aufsubeben, flogen
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fic ifem an bcn Sopf unb ronren mieber glübenbe .tollen, fobatb

fic bie Erbe berührten.

15 3u Jlnficrsßacjen in Stedlcnburg foll bis 511m breifeig*

jäbrigeit Stiege ein Slofter geftaitben traben. 9l(S bie Slöndje

fdjleunig abjietjen mußten, »erborgen fie ü)re Sieidjtümer in bcr

Sirene. Jrofe alles 9tad)forfd)cnS t>at baS ©erftetf nic^t aufgefunben

werben fönneit. 2lHe jroanjig 3al)te aber fornmen frembe Stänner

ju bem jeweiligen 'Jkebiger unb begebrett bie Sirdje in 9lugenfdjein

ju nehmen. ©äbrettb fic nun alle SebenSmürbigfeiten mit fdjein*

barem ^ntereffe befeljen, jieljen fic fleine Jammer l)eroor unb

pochen bamit an bie ©änbe, um ju erfuitben, ob biefelben uocfi

uncröffnet unb bie ©cbäöc noch bort oorfjanben finb.

10 3« Robert = {ISangeCtn unb granton mol)nten 3mei

©rüber, meld)e oon einem »ergrabenen Scfeaße auf ber ^-elbmarf

Siepett erfuhren unb befdjloffett ilnt 31t l)ebeit. JaS tonnte aber

nur gefdjeljen, wenn bie ©etglode 311 ©angelin geläutet mürbe.

Jemsufolge fagten fic bem Müfter bafelbft eine gute (Habe 311,

rocim er in ber folgcubcit 9tad)t um 12 Utjr bie ©lode söge. Jet

Siifter 30g fein SonntagSgeroanb an, uollfitbrte feinen Auftrag,

ftarb aber nad) 3 Jagen. Db ber ©djafe gehoben ift, weife man

iticfet. Jie ©rüber aber fattben feine SHufje. Enblicfe gelang eS,

inbent fie fid) in eine milbe ©erggegenb oerbaunten. ’X'ort muffen

fie bie ©ur3cln aller ©äuitte 3äbteit unb bürfett fid) erft bann

roieber 311 beit Üfenfdjen wagen, wenn fie bie Aufgabe gelöft Ijaben.

17 Ein Stäbdjen ging oon gieren? nad) '•JJHpperoro. 2US

es an beit alten §of oon ©0I3010 fatit, fab es eine Stenge oon

©elbfjaufeit oor fid). Sadjbeitt cS feinen freubigen 5d)red über*

munbeii batte, fdjidte es fid) an, bie cdptrse 31t füllen, ifMöfelidj

fprang beS ©dgiferS .Cmub bclleitb Ijeratt
;

als baS SJäbdjeit il)it

aber mit 3oritigcit ©orten oerfd)eud)eit wollte, war ber Sdjafe

oerfd)wunben.

18 £et Eigentümer beS JorfcS jMavlteuo liefe toäbrenb beS

30jäl)rigeit .Krieges einen grofeen Sdjat) in eine ©anb ber bortigen

Sirdje oennauern, um il)n oor beit #einben 31t oerbergett. Jaritad)

flol) er nad) Sommern unb ftarb bafelbft, ofene bafe ber Sdgtfeort

befattnt warb. 9lber alle 100 $af|te fommt ein ©efpantt mit
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fot)l|dju>arjcn ißferben in ber Steujabrsnadbt um bie ttirdje gefahren,

bcr Qitfaffc fteigt aus uub Flopft mit einem gliibenben Jammer an

bie 3Banb. ©obalb er ficf) ooit bem Sorbanbenfein feinet oer=

borgeneu ©djabeS äberjeugt bat, fauft baS Jubnoerf baoon, bafi bie

'Junten fpr&i)en uub ein heller Jeuerfdjein noch furje 3eit ficbtbar ift.

3n bemfelbcn Orte oerbarg ein Sauer feine Stcidbtiimer in

ber Grbc unb pflaitjte einen Sirubaum auf bie ©teile. Gr ftarb,

ohne feinen Siadffommen fein ©ebeimniS uub bas feguenbe SBort,

meines jur Hebung erforberlid) mar, anoertraut 5U haben. Später

fanb ein ©djajjgräber beu Ort itadj langem £ud;en. 2lbcr bei

bem föeben erfdjteu ber Deufet unb ftörte bas Sortjaben baburdf,

baft er bem ©dbafcgräber baS ©enid bradj.

•9 Jm (Mam&efiev pee liegt ein unermefdidier ©cbafe. 2t(S

cinft ein einfältiger SauerSmanu am ©ce bie ihiije hütete, taufte

ein Sadtrog ooll ©elb mit einem Jnfaffen aus bem SBaffer auf.

tiefer fteuerte bem Ufer ju, fdjiittete bort fein (Mb aus unb

begann eS aufjutürmen. Der £irte fümmerte fidf anfänglich nicht

um baS feitfame Dreiben. Grft a(S ber ©djabbüter iljm breimal

geroinft unb cttblirf) itnt laut gerufen, trat er näher unb empfing eine

©djaufel ooU 0olb 511111 Dante, bafi er ihn bei feinem 2Berf

nid;t geftört hatte. Unzählige 2Jtcnfd)cn haben bernad) am ©ec

Ijcrumgelauert, aber ber Sadtrog hat fid; nid)t mieber gezeigt.

20 ber Umgegenb oon ^tC&esßetm häufte ehemals ein

oerroegeuer Stäuber, ber Ijiefj © dj a p e r
j
0 1) a n n. Stiemanb tonnte

il)m roibcrftel)en, unb ba er über alle Stiafjen habgierig mar, fo

raubte er fidf einen unermcblidjcn ©djab jufammen. Dicfeit oerbarg

er bei ’StTavtmßurg in einer ©djludjt, unter bem Sett eines

SadjeS. Son 3eit 511 3«*, roeun ©djaperjobanu einmal feines

Sdjaßes froh fein unb il)u oermeljren mollte, ftaute er baS SBaffer

bureb einen Damm ab. 2llS er fid; mieber einmal an bem 2lnb(id

beS ©olbeS meibete, 50g ein ©eioittcr herauf ;
ein gemaltigcr Stegen

fuhr bernieber, bcr Sad) fdpooll in einem Slugenblid an, serbrad)

beit Damm, unb bie mitfortgeriffenen Jelfen begruben ben Stäuber

über feinem ©djafee. ©eit ber 3eit irrt er nädjtlid) rubeloS umber,

bie einfame ©egenb mit fdjaurigem ©ebcul erfüllenb, bafi jebermann

flieht. Gimttal aber lebte bort ein beberster ©d)äfcr, melcber nicht
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oor bcm Stufjelofen ftol). liefern offenbarte Sdjaperjoljann, 10er

er fei, unb bat i(jn fleheitb um feine Seftetitng. „2Benn bie Sonne

mittagd am l)ödjften fteljt, gehe in bie Sd)lud)t, bämme ben ?3ad)

ab, flrabe in bent tiefften Sod) bed Öadjed nad), fo roirft bu bort

meine ©ebeine finben. Die mufft bu mit einem Skterunfer in

geweihter Grbe begraben, aldbaun merbe id) enbtief) Siuhe finben.

Unten liegt ber Sdjah, ben follft bu old Sohn für beine Slrbeit

haben, aber laf? bid) burd) nidjtd in berfelben ftören !" 2lm folgenben

SJtittag begab fief) ber beljerjte .oirte an fein feltfamed SBerf. ÜJalb

mar ber ®amm aufgemorfeit unb ber Ort bed Sdjaged frei. Sti'iftig

grub ber Sdjäfer in ben Sdjlamm hinein. ©d fteüte fidj ein

grojjcr Stabe ein, fefete fich auf ben nädiften Strand) unb rief:

,,©rab, grab, grab!" SDiadjte ber fdjaurige Stuf ben ©rabenben

fdjon ängftlid), fo fteigerte fidj feine Unrut)c nod) mefjr, ald ein

Sturm lodbrad). (Sr fprang aud ber ©rube bevuor, obrool)l ber

Stabe il)n mit ben klügeln fdjlug unb i()n roeiter antrieb: ,,©rab,

grab, grab!" ®d mar aud) bie f)öd;fte geil, beim ber Samnt brad)

bitrd)
;

roieber rif; bad Sßaffer geldblöcfe mit fidj fort, weldje

Sdjaperjohannd Schab für immer begruben. Ser Stäuber ift nod)

immer nicht erlöft, unb bei ftiirmifchem Üßetter fann man fein

beulen in ber Sdjludjt ttod) hören.

21 gn '2tJavCifTctt bet jSTündert, ^amtooer, mol)nt eine

Familie, genannt „bie 23rambörger", roelche ju ben 2Bol)lt)abenbftcn

ber ©egenb gejohlt roerbcu. Ser SBohlftanb rührt oon einem Sdjat)

her, melden ber Urgrofjoater, ein armer Sd)äfer, gehoben hat.

Ser Hergang ift ungefähr folgcttber: Sem Sdjäfer träumte einft,

unter einem sBufd), melchen er genau famtte, liege ein Sdjafc, ben

ein beherjter SJtenfdj heben tönne. (Sr ftanb rafch auf unb begab

fich auf ben Sikg, unb fanb ben 23ufd) in glommen fteljen; mie

er aber näher tarn, mar bad geuer üerfdfrounben unb ber SBufdj»

ftanb unoerfehrt. Stadjbcm er genau nad)gefud)t unb mit bem Stocf

in bad (irbreid) gebohrt holte, begab er fidj oerbriejjtid) «lieber auf

fein Säger. Städjftc Sfadjt hatte er benfelben Sraum, ergriff feinen

Spaten unb begab fidj «lieber ju bem SJufdj, neben mcldjcnt jetjt

ein großer fdjmarjer £mub lag, ber itjit jähncflctfdjcnb anglopte.

6r madjtc fidj brei Wrcuje auf Stirn unb Ütruft unb begann neben
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bem Bufdj 511 graben, währenb feine beibeit großen §unbe fid)

jitlernb an feine Seine brängten. DJad) einigen Stidjen beginnt ber

fdjmarjc $unb ju fnnrren unb fid) wie jum Sprunge aufjuridjten

;

ber bef)erjte Schäfer nimmt ben Spaten in bie iinfc föanb unb

ftreidjeit mit ber redjten ben ästigen Hopf. 3McS wieberfeolt fid)

mehrmals; bann ftöfet ber Spaten auf einen (»arten ©egenftanb,

bafj Junten unb flammen bcm Sdjäfcr entgegenfpriihen unb feine

Säugen faft blenben. !£ann fpriugt ber £mnb mit lautem ©eheul

empor unb oerfdjwinbet in ber £uft. £er Schäfer aber t)ält nicht

iune, fonbern frfjaufelt eine eiferne ftiftc frei, welche er bann herauS--

l)ebt unb bamit jum Sdjulmeifter gel)t, ber audh Sdjneiber ift.

liefet befielt ben Schafe unb erflärt bie golbenen 3){iinjen für

fdjroebifd)eS ©epräge, woraus er fd)liefet, bafe eS eine HriegSfaffe

gewefen fein muffe. 25er Sdwfe würbe nach einigen Slbjügen bem

Schäfer juerfannt, ber fid) bann ein Bauerngut taufte.

22 ®ie Schahhebung auf ’g'tien&urg, .öanuooer. 2luf einem

£ofe biefeS Spaniens hat fid) ber Sage nad) oor fed)jig fahren

etwas Säf)nlid)eS jugetragen. Eines SNadjtS erwad)te bie Wagb

ooti einem hellen #eucrfd)ein unb gewahrte im Blumengarten einen

Raufen glühenber Hol)len, neben welchem beS 5)tad)barS Sßubel lag.

SHeugier fiegte über ^urefet, unb baS Wäbdjen ging hinaus, um fid)

eine Schaufel ooll Hohlen 511m geueranmadjen 311 Ijolen. SSer

Sßubel rollte bie großen Säugen unb mebclte mit bem Schweif, blieb

aber ruhig liegen. 9US baS SWäbdjen bie Hohlen uon ber Sdhaufel

gleiten liefe, ertofdjen fie, baljer lief cS nochmals hinaus, liefe aber

bie Sd)aufel mit ben glimmenben Hohlen auf bem &erb ftel)en unb

[egte fid) wieber fdjlafen, nadjbem es baS Baterunfer red)t inbrünftig

gebetet hatte. 3HS ber SDJorgen graute, fanb eS bie Hofelcn nid)t

nieljr, aber 3wei mal huubert Schaler. 35er Brotherr beS SDläbcfeenS

liefe ben Spfarrer fommen unb ben Segen über ben gehobenen

Schafe ipredjen unb überliefe ihn bann ber SDJagb, welcher berfelben

311m Segen eingefdjiagen ift, benn ber junge Sdjmieb hat fie ge=

heiratet unb ift mit bem ©elbe ein reidjer Wann geworben.

23 Slm^lrtiitnteCoßcrg beit&oafar biente eine behexte SDlagb.

SälS fie eines WorgenS ihr Reiter auf bem ,£>erbc ansufachen im

Begriff war, fal) fie am Berge einen hellen Hohlcnhaufen, neben
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roefdjem Heine Wäntter mit weißen Starten faften. Sogleidß eifte

fic baßin nnb fragte bie Pfänner ob fte woßl eine Sdßaufel uoll con

ben fdßöiten Hoßleit iteßmen bürfe, nnb ba fte feine Slntroort erßielt,

ftaeß fie fief) eine tücßtige Scßaufel coli ßerauS. 2ltS fie aber .fßolj

anlegte, erlösten bie Hoßleit, unb bie Wagb madßte noeß jweimal

ben SBeg, oßite baß eS ißr gelang, baS $erbfeuer ju entsünben.

Xann aber waren Wänner unb Reiter oerfdßwunben. Sluf ber

geuerftetle be« fterbeS aber lagen brei große ©olbßaufett. gßr

Strobßerr inocßte ber Wagb bie Sdßäßc nießt gönnen, madßte fie

ißr ftreitig unb wollte fte an fuß neßmen; allein fobalb er fte be=

rüßrte, waren eS ©djladfett, an weldßen er fieß bie Ißänbe berartig

cerbrannte, baß bie Stranbmuubeu lebenelänglidß anbauerten. SU«

ber Sfiirgermeifter oon ©oSlar bie ©efeßießte erfußr, ließ er fidß bie

©teile jeigen, wo baS geuer gebrannt ßatte, ließ naeßgraben unb

fo würben bie ocßäße beS 9iammel«berge3 entbeeft. Xer Soßn

beS 2türgermeifterS ßeiratete bie Wagb, unb biefe ift fpäterßin als

Stürgermeifterin wegen ißrer ©Ute unb SBoßltätigfeit beliebt unb

berüßmt geworben.

24 3u ^üttmro&e im £>arj woßnte ein Wann, ber madßte

mit bent Xeufel einen Vertrag, worauf er fo ciel ©elb befant, als

er nur immer miinfeßte. Slls er halb barauf feines Sieben« über=

brüffig würbe, cergrub er fein ©olb in einem großen .Heget unb

beftimmte, baß berjenige fein ßrbe fein foilte, weldßer auf einem

Scßaß geritten fomme. GS fam aud) halb ein Wann auf bem

Sliiden feinergrau, wclcße auf allen Stieren froeß, beim feine grau,

beßauptete er, fei ein waßrer Scßaß, naßm ben Spaten jur £>anb

unb grub ben .Heget mit ©olb ßerauS. Xie grau aber beßauptete,

baS ©olb geßöre ißr, beim fie fei ber Sdßaß, beffen es bebiirfte,

ben Scßaß ju ßebeit, unb wie ber Wann biefe Folgerung beftritt,

fußr fte ißm mit beibeit Rauben in bie £>aare. ©in fdjalleubeS

©elädßter madßte baS Gßepaar ftußig; ber Xeufel war eS, weldßer

leibßaftig mit iftferbefuß unb Körnern neben bem .Heffel ftanb. „Siteib"

rief er „nun jeig’, baß Xu ein Scßaß bift." Xie grau wollte eS

jeigen unb [teilte fidß wieber auf alle Stiere, ber Xeufel aber gab

ißr lad)cnb einen gußtritt. Xer .Heffel mit bem Wölbe war cerfdjwunben

;

unb ber Wann ßatte einen laßmen Sd)aß unb mußte eS bem Stofen

nodß bnnfett, baß er feine grau nad) £aufe tragen fonntc.
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25 Sei JLerßetd? im ibcn-3 (in Särthe) träumte einem Dtanne

mehrmals, er follc einen Schafe finben, wenn er auf einer unfrudjt=

baren Stelle feiner 2Öiefc ficifeig graben mürbe. Gr begann auch

ju graben unb mar fteifeig brei ooUc Jage lang. Gnblicfe mürbe

er ber Arbeit iiberbrüffig unb rief ärgertirfj : „26aS foll id) umfonft

meine ißiefe umgraben, bafe fein ©ras mehr barauf roadjfen fann !"

'}>löfelid) feörte er unter feinen g-üfeen ein jomigeS 23rummen unb

ein ©eflapper, als roenn ber Steuereinnehmer bie fleinen 2ieutel

ooll ©elb auf einen grofecit Difdj fdjüttet. 3läd)fte 3iad)t träumte

iljm, feine ganje 2Siefe fei ein bltthenbes SladjSfelb. „&alt, baefete

ber Diaitn, bie Sad)e ift nod) nidfjt aus!" ging unb befäete bie

gegrabene Stelle mit Seinfamen. Der Samen ging fräftig auf,

Gitbe fDlai blühte ber fvlad)« unb gab Gnbe 3uni eine reiche Gmte.

3m folgenben 3a fete gnib ber Dlann feine ganje SBiefe um, befäete

fie mit Seiufämeu unb hielt eine fo reiche Grnte roie fein ÜDlenfcf)

im ganjen A?arj. So grub er lange 3<*hre unb mürbe ein reicher

fDtann. Seine Atinbcr aber mosten nicht graben, unb menn bie

Sage recht berichtet, fo liegt ber Sdjafe noch unter ber 2Biefe.

26 2luf einem |nigel bei gbctvfäevcbe liegt ein Schafe, ber

nur gehoben merbett fann, menn minbeftenS brei SDtänner lautlos

arbeiten unb fedj oon feinem Spuf ftören laffeit. Die Hebung ift

oerfdfeebcntlicb oerfucht morben, aber nie gelungen. Ginft machten

roieber brei 23aucrnburfchen fedj an bie Slrbeit unb ju ihrer tfteube

hörten fie unter feefe baS Ailingen unb Atlappern ber golbenen unb

filbenten 'Diünjeu ; beroahrten aber baS Schmeigen, bann mürbe

oon feltfam auSfef)cnben füiänndhen ein ©algen gebaut, fo hflrt

neben ben Schflfegräbem, bafe biefen ber Slngftfdjrocife auSbradj,

ober eS roaren maefre 23nrfchen — fee beroahrten baS Schmeigen.

„Du", rief eines ber ©efpenfter, „men hängen mir an ben ©algen?"

„ben, mit ber roten SBefte," lachte bas anbere ©efpenft. „Sieh

nur, roie er fiefe freut," frächjte bas britte ©efpenft. Dem 23urfchen

mit ber roten SÖefte fam mirflidh baS Sachen an, roie bem 23er=

fd)nupften baS Diiefen. 9tad; langem oergeblichen Atampf pruftete

ber 23urfd)e enblich mit herjlichem ©elächtcr loS. Die ©efpenfter

laditen mit — ©algen unb Sdjafe aber roaren oerfdjrounben, unb

jur Belohnung mürbe ber Alopf über ber roten Sßeftc oon ben oier

berben häuften jroeicr Sdhafegräber braun unb blau gefchlagen.

/
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«Sin Canbmaun ui'üfjt feine locbter por einem jungen BaftlisFen.

Dtrgl.frilr 2<»o unb 26<t*

fiubiuiirmn*, Dradjeu mb $a|ili0kcit.

'i<on ,e>. .Oohinniut.

w€ang ftrerfet ftd? ber fials tjeruor,

ilnb gräßlich, tpir ein Böllenthor.

Bis fetjutippr’ es gierig iiadj ber Beute,

€rÖffnrt fidj bcs Hadjcns IBeite,

llnb aus bem fdjtparjen Sdjlunbe bräu’n

Per J>äf)ne jhn-hrlidifr Brtb’n;

Pie ^unge glcdjt bes Scbrpcrtcs Spitjc,

Pie fletnen Bugen fprüben Blitze,

3» einet Sdjlangr enbigt fid>

Pes Bürifeus ungeheure €ängr,

Hollt um fl<fy felber fünfyerlid?,

Paß es um Mann unb Boß ftd» frfjlängr."

Scfjillcr (Kampf mit beni Pracfrcn).

Gin foldjeS 3Mlb macht fidj nidit nur bic jvantafie bes SichterS

»on ben riefenhaften Ungeheuern ber 'ftorjeit, fonbern baS 3>otf

hübet fidj bicfelben itocf) fdjvecfbnftev ans, als uns bie feltfame

Xicrform in ben oorftebenben 'Jl’orten gcfd)ilbert wirb. IBebcutnngS-

»oll ift eS, baft bic Soge and) in nnfernt ,y(ad)(anbe, mo feine

grojjc Sdjlangen, feine ^iiefeneibedtfen unb feine Spur jener oor=

roeltlidben, fliegenden Ungetüme an Tradieit ober Vinbnntrmerii

erinnern. f£er Jtarnpf mit bem ^radjeit aber ift eine beruoiragenbc

Gpifobe aus ber @e(d)id)te ber Üicnidjlieit , roeldie nicht nur

£raf}m, Sagen, 17
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benMampfmitberfeinblidbenSladbt einer überlegenen Dierroeltbejeidntet,

foitberu auef) ben Sieg be« Gbriftentum« über bie beibnifdie Sor=

roelt; er fcfjilbert un«, roenn mir tiefer biirfen, mie fid> bie ÜDlcnfd)-

tjeit an« ben Sanbcn bee .ftaffe« uitb ber £>in$erlift jum Siebt ber

Siebe unb be« ^rieben« emporringen foll. Dod) geben mir 511 ben

Sagen feiber über:

1 nördlichen Sd)le«roig, in bent Dorfe (Fcfroabt bei

3lpenrabe, baiifte einft ein gemaltiger Sinbrourm, ber batte uitmeit

ber Mircße in einer |mf)(e fein Säger. £r mar ber Scbretfen ber

ganjen ©egenb, ridjtcte nidbt nur unter beut Siel) eine große

Serbeeruug an, fonbern and) bie Slenfdieii maren fiefj ihre« Seben«

nidbt fidler. 3u(eßt befdiloffen jroei fußne ÜDllinncr, ben Mampf

mit bem Ungetüm ju roagen, auch roenn Seib unb Seben babei

tierlorett gingen. Diit einem fenfenartigen Spieß beroaffnet,

fudjteu fie ben Sdblupfroinfel be« Sinbrourm« auf unb halb entfpann

fid) ein gemaltiger 9?ingfampf. SBäbrenb bcffclbcn aber entfiel bem

einen Kämpfer ber ÜJlut, unb er entfiel). Dem anbem gelang c«,

ben grimmen geinb
äu erftedjen. Der §liid)tling aber mußte feine

^•eigbeit mit bem Dobe büßen, beim mit bemfelben Spieß, ber ben

Sinbrourm getötet, erftad) ber Sieger ben treulofen Jyreunb.

2 31ad) einer anbem Sage befdiloffen bie Säuern 511 Gcftoabt,

ben Sinbrourm burd) Dicrgeroalt 51 t befiegen. Sic sogen einen

jungen Stier mit frifdigcmolfener Sfild) unb äBeijenbrot groß.

91ad) brei ^aßren mar ba« Dier au«getoad)fen, unb nun brachten

bie Seutc e* in bie Umgebung bce Sinbrourm«. Stuf bem Mircblrof

entfpann fid) ber Mampf. Der Stier uerfeßte bem ©egner aber fo

entfeßlicße Stöße mit feinen Römern, baß er ben SBunbcn erlag.

Dorf) audi ber Sieger ftarb halb barauf
;

bie (Sdmabter maren bamit

non ber fürchterlichen ijJlagc befreit.

Die betannte alte Segenbe tion bem Dracßentöter, bem tRitter St.

©eorg, finbet fid) aud) in 3)1 e f I e it bu r g, unb sroarfolgendermaßen über=

liefert: Die ©egenb äroifeßen Stancnbagen unb 91 eu brande 11 =

bürg, roo bie brei Serge, ber S(ocf«berg, 3abeberg unb Sinbbcrg

liegen, mar eljemnl« non Sinbroürmem belebt, ©inft fuhr ein

Mnedjt noit ber Sranbmiil)!e nad) fReubranbenburg, ber fab im

bellen Somtenfcbein einen ©egcnftaitb auf ber Straße liegen, unb
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fufjv, in ber Meinung, es fei ein fEannenjioeig, arglos über benfelbett

hinweg. SHlSbalb vernahm er ein entfeßlidjcS ©efdjrei, beim er

batte einen jungen Siubrourm überfahren. Äaunt mar ber Sdjrei

verhallt, fo ftiirjte ber alte Siubrourm aus bem (fktnifdb heruor

unb eilte beut mit Stroh belabetieit Söagen nad). $)a$ ©cfdjid

roarbem Fuhrmann giinftig; beim ber Soljen, ber bie beibeit £ei(e beS

SBagcnS jufammenhielt, [prang heran*, unb fo blieb ber .fSinterroagen

fleljen. ffiäbrcnb baS Untier nun Pa* Stroh burdifudjte, geroann

ber Änedjt mit bem bebeutenb erleiditertcn ©efäfjrt einen großen

Sorfprung. Mein ber Siubrourm, als er nichts in bem Stroh

fanb, biß fid) in ben Schwang, fo baß fid) fein Körper 511 einem

[Riefenrabe formte, unb fchte fo bem ®aoonei(enben in gewaltigen

Sdjroiingeu nach- Smmer näher fam ber Verfolger feiner Seute,

unb nur mit großer Stnftrengung gelang eS bem Mucdjt, mit [Hoffen

unb SBagen baS 2hör 0011 [Reubranbenburg 51t erreichen. Sdinell

roarb baffelbe gefdiloffen; aber ber Sinbrounn roid) nidjt oon bannen,

unb niemanb getraute fid) aus bem SEßor. 3ufällig roeilte ein frember

ißrinj, namens ©eorg, in ber Stabt, ber nidjt bnuott abjuhalten

roar, ben Kampf mit bem Sdjeufal aufjunehmen. 9fad) h e 'feem

Streite gelang eS ihm, mit feinem laugen, feßarfen Sdjroerte beit

Stßroanj beS SinbrourmS abjuliaueu. So fehlte bem Ungetüm

nießt nur bie Stöße, fonbent and) eine mächtige SSaffe, unb nun

rourbe eS bem [Ritter (eidjt, baS Xier ju töten. 9(u ber Stelle

beS MampfeS aber rourbe bie St. ^iirgenSfirdje erbaut, bem mutigen

Flitter ju (Sh« 11 - unb eine Mbilbuitg beS Mampfe* gierte ben 9lltar.

91ad) föaedel’S SdjöpfungSgefdjidjte roareu es toloffale Reptilien

auS ber Sefnnbärjeit, als eS noch feine fDlenfdjcn gab, fiirditerlidje

[Raubtiere 0011 fiinfjig bis fedjSjig $uß Sänge, biefc Schlangenart,

Siubroüriiter genannt. 3Me fagenbaften Skadiett aber unterfeßeiben

fidj 0011 ben Schlangen burdj Seine unb ftlttgel; bodj finben fid)

bei ißuen auch nodj allerlei anbere 3utßaten. XaS Solf nennt fie

„Sinbrounn". — Simrocf leitet baS äSort oon „lint“ (altnorbifche

Duelle) ab. ®ic Tnadjeu-Sorftcllung finbet fid) bei allen Sölfern

beS SlltertumS roic ber 91eujeit. pvnft immer galten biefe SSefen als

lebenSfeinblidße, befonberS als menfcßenfd)äblidje , buufle, näditlidie

17*
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Grfdjeinungen, mit oielen 9lugen, welche gleid) Sternen funfein.

Schott ju Sauls unb 2>aoibS „Seiten roar eS bie hödjfte (il)re, ben

2>rad)eit 51 t befriegen. Vei föerafleS ift jeber £rad)eutöter ein

Sonnengott, unb ber Sonnengott fiegt nur, um roieber unterjugeijeu,

roie bie Sonne auf- unb untergefyt. Vom Viittelalter an nähern [ich

biefe Sagengeftalten mehr unb mehr bem Volfsleben.

Qm Ulltertum gait ber Sinbrourm { uiellcicfjt auch ber Vaftlisf)

als ^ortcntroitfeluitg ber Sdilange. 3" Srlonb foll baS Volf nod)

heute glauben, baß man bie Sdjlattgc entäaubcrt, wenn man einen

.Ureis um fie sieht. Vermutlich hängt biefe Dieiitung mit bem

„Gfdjenftocf", Seite 264, sufammen.

3m Gngabin finb bie Sllpfeen unb Sd)lud)ten mit 2)rad)en

angeftidt, roeld)e fid) an ber Sonne roärmen. 3« ©raubüttben

reit)t fid» bie iTrachenfage an ben ülbler; roo fid) ein ®radic nieber=

feßt, oerfengt er baS ©ras, aber nad) fiebeu 3al)ren beginnt fold)eS

mit größerer Kraft roieber 311 roachfen.

3 3m @ute 2Bater = 9leoerStorf, eine Vleile uon Sütjen=

bürg, herrfcht nod) heute bie Sage uom brachen. 3Jlan fteUt fid)

beitfetbeu roie einen langgeftreeften, biirren Vogel oor, ober etroa

roie einen serbrodienen ScbiffSmaft, an roeld)em nod) ein gefpannteS

Segel hängt. 9i>o ber ®radje häuft, ift eS lebenSgefährlid), beim

er oerpeftet bie £uft, entjünbet bie Raufer unb oerfcßlingt

Vtenfchen unb Siete. 9Bcnn man bie ©egettb roieber fidjer machen

roill, muß man ein £auS opfern; man 3
eigt bem Sradjen ben

entblößten 9tiiden; baoor entfeßt er fid) unb fliegt in baS

nädhfte |>attS, roo er plaßt unb baS ©olb, roaS er im

Vaud) trägt, fallen läßt ; baS ßaus aber entjünbet fid)

ooit ber ©lut unb oerbrennt fofort ooUftänbig. S>aS ©olb roirb

nid)t gefunben, rool)l aber biingt c§ gleidß'ant ben Voben, baß Segen

unb @ebeif)en hinfort auf bem Voben ruhen, auf bem bie 2lfdje

oerroel)t mirb.

4 Kamt man ißm (bem Vogel) eine $eber entreißen, ober roenn

er mit einem Seincroanbfegel fliegt, baoon ein Stiitf abjiehen, fobalb

er ins .öauS einbringt, fo finb biefe ©egenftänbe für ben 3nl)aber

maßte Talismane gegen Kranfl)citen unb gegen allerlei llnglücf.
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5 3» 2Ba grien überhaupt, befonbcrS in ber Dlbenburger

©egenb, lebte biefe ©age, in harmloferer $onn, nodj in ber

crften Hälfte unfercS 3<*brbu**bertS ;
eS biefi, roentt ber grählidje

2ßurm in ein $auS eiitgebrungen, fo fei er mit ©olb angefüllt, unb

man brauste nur ben ©djornftein unb bie Gulenlödher ju oerftopfen

unb if)u bann auf oben gebuchte Steife ju crfdjrecfett, bann berftet

er unb läht fein ©olb fallen. 9lnbrerfeit$ mirb auch l)*er behauptet,

ein foldheS ,'pau^ fei ftctS in flammen aufgegangen.

bei ben alten ©riedjen mar ber bafilisf ein ©d)lattgenfönig

mit ©olbfrouc, unb fein blitf tötete fdjon ;
er mar mit gliibenbem

©olb angefüllt, betrachten mir junäd)ft ben brachen ber ©age.

** 3'** ©ute 3 er $bef bei DlbeSloc h^^rfcljt bie ©age oorn

SDradjeit ganj ähnlich. ®er Sanbmann fchügt fiel) oor ben böfeit

Ginflüffen beffelben baburd), bah fr eine* ber uier Sßagenräber

umgefehrt auf bie 2ld)fe fteeft, ober in bie Sd)oruftcinöffnung feines

Kaufes, mie auch in’S Gulenlod) im ftirft, burd) melche ber IDradje

gerne in$ $auS bringt, einen Meinen beutel mit 3°hniin*^-

rourjcln hängt.

7 3» ber bielenberger ffiarfd) bei ©lüdftabt ift ber

‘.Cradje ein großer bogel mit 35ra<henfd)manjunb ellenlangem ©djuabel,

fein blief ift tötlid) für jeben, ben er trifft. 3um @tücf gereicht

es ber ©egenb, melche er heimfucht, bah fold)eS nur einmal in

jmanjig 3a brf*i ftattfinbet, fomic and). Pah baS Ungeheuer ftcrbeu

muh, fobalb es Sonnenlicht trifft. Siefer SDradie ift alfo ein

bafiliSf, entfpringt aber aus einem £>al)nen=Gi.

9fad) ber 9laturgefd)id)te legt fein $al)n jemals ein Gi, bie

©age aber behauptet, bah fr im 2Uter uoit fiebeit 3ahreu fdjon

eins legen fann, l’idjer aber mit jmanjig 3ahreu. ©in folcheS Gi

bebavf feiner brütung, fonbern entroidelt fid) uoit einer 'Uiitternadjt

jur anbern ju einem Stier. Um jroölf Uhr bricht bcrbafiliSf aus, nimmt

in roenig dJiinuten feine wolle ©rohe au unb burchftiegt bann bie

©egenb. 3M)e allem Sebenbigen, maS aisbann nidjt oor bem

blief beS Ungeheuers getdjiifit ift. X'ie fianbteute fdjüfeen fid) unb

bie 2ßelt oor biefer ^lage baburd), bah fie bie £>äl)ne in beit

©uppentopf thun, ehe fie baS gcfäl)rlid)e 2tlter erreichen.
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8 Die Jjjifdjer am Stabeburgergec fjabcii btS notf) oor wenigen

fahren imcrfcfjüttcific^ an Dradjcn geglaubt, roeldje als Vorboten

ober vielmehr alö Urheber umi (geneben uub anberem Ungtüct, mitter=

näebtlicb, non rotem geuerfdjein umgeben, am Fimmel babinjogen.

9 3«t ÜDfetlenburgifdjen, befonberS in ber 'Di a l d) in e r ©egenb,

mallen alte Seute in ihrer Sugenb nod) gefeiten haben, roie ber

Sinbrourm, |’o lang als ein SMeSbautn*), mit bictem .Hopf unb langem

6d)roanj, burd) bie 8uft gesogen ift; fie bejeiebnen fogar Käufer,

bereu Seroobner er etroaS jugetragen bat. 2Beld)er 9(rt biefc ©aben

roaren, ift anjtaubSbalber nidjt gefagt.

GS mar aber allgemein befannt, baf; man ben Dradjen (Sinb=

rounn) jroingeu fonnte, baS, roaS er trug, falten ju taffen, inbem

man ibm mit ber runben ttebrfeite feines ÄörpcrS eine Gbrern

erroeifung antbat. Kergl. Seite 260.

10 Gin junger.^irte batte baoon gebart unb als halb ein Drache burd)

bie Stufte baljer gebrauft tarn, bie sprojebur auSgefübrt, worauf

baS Ungetüm feine Saft in ben Brunnen batte fallen laffeit. Dian

fanb ben Brunnen je(5 t ganj mit Grbfett gefüllt, roeldje man bann

als Aiitter für baS 2>ieb ju benufeen gebaute; biefeS aber manbte

ficb, roie mit CSfel erfüllt, baoon ab. GS I)icft aud), 10er einen

Drad)en auf foldjc üßeife unfdjäbtidj machen roolle, bet ntüffe cS

unter einem Dad)e fteljenb oornebmen, bettn fonft mürbe er mit

Tradjenfot (DeufelSbrecf) befdjiittet, baf) er fidj beS Duftes lebenS=

länglid) nicht roieber entlebigen fönne.

11 Giner märchenhaften Sage aus ber Storbbaufener ©egenb

entnebmen roir folgenbe Dradjengefdjidtte : Gin Bäger roollte ein

£>auS betreten, in mclcbeS ein Drache gefahren roar, ba tarn ibm

ein altes 2Bcib abroebrenb entgegen; ober er fdjlug ihr ben Stopf

ab unb trat ein. Slafdj fuhr ibm ber oicrjebnföpfige Dradje feuer--

fpeienb entgegen; er aber bebte feine ßuitbe auf baS Ungetüm unb

bieb fo roudjtig auf baffelbe ein, baf) er mit einigen Streidjen bie ganse

Bald ber Siöpfe ootn Stumpf trennte. Dann fdjnitt er ben Dradjentöpfen

bie Bungen aus unb roideltc fie in ein Dudj, um fie einer oer=

*) $eu unb ftorn werben »ermittelft toiefcö Daumes auf bem (Svnte=

'Wagen niebergefctjiiürt.
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zauberten ^Srinjeffin jti bringen. — Ser weitere Serlauf führt in

eine anbere Sagengruppe, welche mir in bief'er Sammlung niefjt

berühren.

3m $annöo erfeben finbet ber Sradje bae Sob ber 2Bobl=

tljätigfeit, ob mit fHedjt, fei baljingeftellt.

12 Gin ißrebiger, welcher arm noch 2l<helriem gefommen,

mar plöblich reich gemorben, baburdb baf? er fefjr oft in

einem oerbeeften Sopf, roeleber feinen s£tab auf beut &erb lj«tte,

©otbmünjen faitb. Sie Sadje mar ibin rätfelljaft. Gr abnte jinar

etwas oon einem Sradjen, unb ba er nun aud) erfuhr, bafi Seute

einen fo!cf;en nad) feinem Ißaufe batten fliegen fefjen, fo [teilte er

fieb einft auf bie Sfauer. ipiöblid) aber ftanb ber Sradje feuer=

fpeienb oor ihm, unb alsbalb ftiirjte er (ber 'flrebiger), oon jioei

glübenben Soblen burchbohrt, ju Sobeit. Gr fonnte nur noch ber

entfefet herjueilenben Dfagb bie Sbatfadje mitteilen; bann oerfdjieb er.

13 3U Sedftingen unroeit 2Bolffenbiittel ift eS bem ^»ofbefifter

Stamme einmal paffiert, bah er einem Sracben, melcber toic ein

Sfeil angeflogen tarn, nidft rechtzeitig auSroeidjeu fonnte , ba er

eben feinen Sltfer pflügte. Glje er fidj’S oermahrte, padte ba*?

Ungetüm ihn unb flog mit ihm meit über Sanb unb bann über

Sßaffer. Ser Sanbntannn mar ein fluger Diamt; er bacljtc fid)

:

„Ser Sradje meint e§ lüdft gut mit bir, bu follft ihm Srof? bieten."

Bitten über bem SSaffer fagte ber Srachc: „Stamme, madje ein

frommet Sreuj !" „9feinl" autmortete Stamme. „Stamme, ich oer=

lange, mache Sein Sreuj." „Su Imft nidjtS zu oerlangen," ent-

gegnete ber Sauer. „Sramme, jutit lebtenmal, idj rate Sir, — madje

lieber brei Sreujc al» eins* !" rief ber Sradje. „Unb idj antworte

zum letztenmal : 9iein ! ba» tljue ich nicht." Sa (adjte ber Sradje

:

„Sein harter Sopf mar Sein ©lüd; Ejätteft Su Sidj befreuzt, fo

lägft Su jeht tot im Söaffer." Sann trug ber Sradje itjn znrüd

unb ftedte ihn roieber hinter ben Sflnfl-

14 3n ben Siojjtrappenfagen be$&arze$ fommen aud) Sradjen

oor ;
aber es liegt feine Sefdjreibung einer beftimmten ©eftalt oor.

Unter aitberm Ijciftt e», baf? eine ^rinzeffin, oon fteben Sriibern

oerfolgt, fidj mit ihrem 9loj? in ben grunblofen Sobefeffel

geftürzt, babei aber bie Ärone oerloren fjabe. Giite SJaffernipe
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habe fie ner^cblicO gejucht mtb nun liege ein Tradje in bent Sumpf,

ber fie bemachen muffe. Tic Mrone liegt, nachher heutigen ©olf#meinung,

auf bein großen (S I) r i ft o p l).*> Tiefer ift ber in einen Stein oer=

jauberte größte jener brei ©rüber.

91u# biefer ©nippe erhellt, baf; bie Trachom ober Sinbrounm

Sage, ftet# non einer Sonn in eine anbere iibergetjenb, ihren

3ufamment;ang beitnod) beutlid) erfennen läßt.

JSdjlangcnfagnt

Son 8, ^rabm.

Tie Schlange gatt ben sJ)fcnfd)en aller Nationen unb 3eiten

ihre# gebeimniäoollen 22efen# falber ftet# für tlug.

Sine befonbere ©emunberung ermarb fid) ba« Tier unter ben

©ölfern be# Slltertum# burch fein gel)eimni#uolle# Sortberoegen,

melche# au ba# gortfdjreiten ber ©eftintc erinnert.

Tie# mag mit 511 itjver ©erfefcung an ben Fimmel befonber#

beigetragen hohen, beim bei ben Cgpptcrn unb geleiten roaren bie

Schlangen heilig, baljer bat bie ÜJBijfenfchoft ber 9t(ten in ber Stern=

funbe brei Sternbilber mit Schlangen benannnt.

Tie ©riechen unb fHönur hielten bie Schlange für fel;r begabt.

9fad) 1 u t a r d> hatte in 91om jebe# ,§au# ein Scbfangenpaar al#

Scbubgeifter.

9iad) £enn e - a m - © t) h

«

ift bie Gfd)e ber Sdjlange fc^äblid^

;

meint mit einem Sfdjenftocf ein Ärei# um bie Schlange gesogen

mirb, fo ift fie feftgebannt unb fann nicht au# bem Streife ent=

meicben. Ta# Tier mürbe auf ber flucht eher in# Reiter fpringen,

at# unter eine Gfcbe. 9Han fann in folgern ©nun ber Schlange fogar

ba# ©ift abnehmen. Sin Sfcbenjmeig am &alfe be# ©iehe# febü^t

biefe# tior Sdjlangenbiffen.

*) 3n ganj 9iorbbcutfcfil«iib (mefjr ober welliger) bejeiefptet ber SCuSbrwt

großer Cf)riftoplj" be» §od)miit.
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IVf Krriijt'ttf r (rinjigr <ffift*5d;l(ingc fciufdilimOb)

©ehörnte — gefrönte — Schlangen roaren in ©ggpten bem

2lmmon, bem £ofal=©ott Thebens geroeüjt, gefrönte Seetangen mürben

mit «älberfett gefüttert nnb nach bem Tobe mit «önigSehren in

ber Totenftabt Theben begra 6cn.

3n ©djroeben erblicft man in ber ©dilange einen guten. Heilten

ßauSgeift unb tötet feine. 3n ber ©dgoeij glaubt man au ©chlangen

mit einer (golbenen) «rone unb f)ält eine fofcfje für ben ©chlangenfönig.

9Ja<h ©rimmS ©ageu ift biefer ©taube alt*) unb recht allgemein.

Tie roeifje Solange in ©djroeben, „liuita orm“, (roeifje ffinrm)

genannt — ber (Sinbrourm), hat ben 9iuf, baß berjenige, melier itjn

focht unb ba$ $leifd) ifjt, bie Sogelfpradje ocrfteljt.

$n 9lorbbeutid)lanb fennt mau nur bie giftige «reujotter ttub

bie fjarmtofe Slaufdjlange ober 'Jiingetuatter, roeldje in ber warnten

grühliitgSfonne oft gefellig in großen «lumpen geballt angetroffen

roirb. ©3 ift intereffant 51t beobachten, roie bie bunten Leiber, oont

jarteften Slau bis junt buitfelftcn Granit fidj unaufhörlich burdjeinanber

roinben. ©in Schlag mit bem ©tod — unb alle finb »erftoben.

3m 'Dlecflenburgifdjen nennt bie Sage bie ©chlangen, roeldje

eine haubenartige «opfbebeefung tragen follett, „©uafenfönig".

Tie Sage fennt bie ©cftalt biefer «önige alfo.

@3 mögen hier einige Seifpiele bie Sorftellungcn, welche

unfere SolfSpoefte ftd) oon ber ©djlange geinadjt hat, erläutern.

] Seim 5)!ücfeufrug im 9ßalbe oon ©ülj roar cinftmalö

eine grofje Schlange, roeldhe juroeilen ben äHenfdjeit iljre Ärone

jeigte, roelche ben SBcrt eiltet ganjen «aiferreidjs befafc. Ter

Sefi$er be$ firugS hatte einen fleinen ©ohn unb biefer Igelt

*) <3ielje Seite 260.
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g-reunbfdjaft mit ber Schlange, «fs, tranf unb fpiette mit ihr, unb fie

tl;at il;nt nie ctroaö 511 leib. 21(3 aus bem Subeu aber ein erroadhfener

Surfd; geworben mar, erfd)lug biefer bie «erlange, »ermutlid) ber

Äronc wegen , welche ej feinem 2'ater fdfenfte. (5s mirb nidjt

berietet, bafj ben 2ticht$miirbigen eine ©träfe getroffen habe.

2 Sd) langen unb Aliuber oertragen jid>, mie in uerfdiiebencn

©egenben ebebein behauptet toarb, uortrefflid;. ©obalb flehte Äinber

allein gelaffen merben, ftellen fid) ©drangen bei ihnen ein unb effen

mit ihnen aus einem 21apfe ; fie machfen fogar förntlid; mit einanber

auf, inbem fie bie Slahljeiten teilen unb gemeinfainc ©piele treiben.

211* ber Sater eine* .Hinbe* einmal eine foldte ©dränge tötete, fiedjte

and) bas Alinb bal;in unb ftarb halb barauf.

2ihnlid)e Sagen berichten, bafe , roenn ber ©djlaugenfönig

fid) be* SWittagö fonnt, er feine .Hrone ablegt unb roenn er bafiir

eine weifte Seinemaub finbet, biefelbe ftet* benttftt.

3 Son biefer Siebhaberei hatte ein Seiter Atenntnis unb gebadjte

bie Atrone 511 fteftlen ; er breitete alfo ein weifte* Seinen an ber

©teile aus, roo bie Schlange 511 lagern pflegte. Ter fßlan gelang

unb ber Seiler fprengte mit feinem Saube bauoit. 2lber ber .Honig

oerfammelte fdjnell alle ©drangen um fid; unb biefe madjten nun

3agb auf ben Sauber, inbem fie fid; in groften Sögen fortidniellteu,

erreichten ihn aber erft, als er eben bie grofte Xtjür feine* tpaufe*

jufchlug, natürlidj erfreut über bas ©elingeu. (Sr hatte fict; jebod; 511 früh

gefreut, beim ber .Honig hatte mit bem lebten ©prung ben ©d;rocif

bes fßferbe* erreicht, ^eftt fprang er auf ben Süden bes Setters

unb ftaeft ü;m ins ©enid, baff er entfeelt umfanf. Tie Alrone nahm

er roieber mit, unb biefe ift feitbem nicht roieber gefel;en roorben.

* (Sine ©d;langc mit golbetter .Hrone füllte ber ©age nach bei

fjilbesheim irgenbroo »erborgen fein; gcfel;en hatte jroar niemanb

fie. CS'inft pfliidteu Äinber Seild;eit im Wallgraben, als fte tagen,

bemerften fie mit einem Slale eine grofte ©djlange mit ber Afrone auf

bem .Hopf, bie fid) bcf)aglidj in ber roarmen Siittagsfonne ringelte, inbe*

fie bie groften, fingen 2lugen auf bie Alinber ridjtete. Tiefe, uon Jurdjt

unb ©eftreden ergriffen, entflohen eiligft, nur ein Alitabe hatte ben 3)lut,

bie Schlange genau 311 betrad;ten, wobei il;u bie ©ud;t ttad; ber

golbeuen Atrone erfaßte. (Sr ergriff einen ©teilt, unb ba er gefeftidt

Digitized by Google



oon ©Stangen. 267

im Steineroerfen mar, fo gelang bcr SBurf, er traf bie Ärone,

rocldje tiefer Ijinab in ben ©rabcn rollte. Tie Sdjlange bufchte

mit einem fläglidjen Sdirci in il>r Sodj nnb ift and) nidjt roieber

bemerft roorben, fo oft man baS Socfj audj beobadjtete. 3ludj bie

Mrone ift tiicfjt roieber gefitnben roorben, fo fleißig mau and) im

Stabtgraben barnad) gcfncht bat. Ter Mnabe aber Ijattc oon

Stunb’ au einen lahmen 2trm, ben er and) mit in« ©ntb genommen bat.

5 Tic Tnburgcr S d) t a n g e. Sdilofj Tuburg, unroeit

oou glenSburg, rourbc 1719 biss auf einige 2)lauerüberrefte abge=

brodjen. Unter biefen Ruinen foll eine grobe blaue Schlange liegen,

toeldje in ber 9JiitttagSfhmbe oon einigen fßerfoncn gcfeljcn roorben

ift. 2Bem eS gelingt, fie $u fangen, nnb i(jr bie Mrone oon feinftem

©olbe oont Mopfe 511 nebmen, ber ift nidjt nur reich, fonbern bie

Mrone oerleibt ihm and) bie Unfterblidjfeit.

6 ©ine geraubte Sdjlnngenfrone. 2litS SJJieberfelf

bei Sdjlebroig erjäljlt man fidj oon einem Scblangenfönig, roeldjer

nebft anberen Sdjlangen in ber roarmen 2)littag$fonue oon jroei

fDJäbdjcit überra)'d)t rourben. GineS berfelben banb gcfdjroinb bie

roeifje Sdjiirje (0$ nnb breitete fie behutfam bidjt neben bie fpielenben

Schlangen, GS roiibrte nidjt lange, fo legte ber Scblangenfönig

feine Mrone barauf — fdjnell ergriff baS "Uiabdjeu bie Scbftrje,

roidelte bie Scblangenfroite hinein nnb lief fort. Ter Schlangen:

fönig aber fticfj einen fo erfdjütternben Sdjrei auS, bafi bcm

Släbdteit nod) lange Ijemadj bie Dtjren gellten. Später rourbc bie

Mrone oerfauft nnb ein (roher freies bafiit gejaljlt

7 3n ©olb oerroanbelte Schlangen. Gin Sauer aus

SBittorf bei Slcumiinfter ging jur 'JllittagSftunbe au*, um eines

feiner füllen einjuljolen. Tie Moppel lag hinter bcm Sdjlofj--

berge, unb als ber Sauer näher fam, bemerfte er einen ronnber-

lidjen 'Jllann, ber mit einem langen Stabe in einem Mnäuel bunter

Schlangen rührte. Sdhon roollte bcr Sauer flieljen, als ber 9l(tc

ihn }u fid; rief nnb iljm beibe Seitentafdjen feinest Mittels mit

Schlangen füllte. 3U)ar lief bem Sauer bähet ein ©raufen burdj

bie ©lieber, aber er lieft eS bodj gefcheljen. 3« weiter er fich nun

entfernte, befto fdjroercr würben iljnt bie Tafdjen, unb als er fie
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im ftaufe auftfeat, ba fanb cS fid). bafe er ftatt ber Schlangen

©olbrollen barin hatte. Unpergänglidj mar feitbem ber SBofelflanb

ber $antilie.

« Schlangen als Strafe. 2luS Garmife tu 3Jtecflen=

bürg gingen an einem fdjöiten Sonntage jmei Vurfdhen an ben

See, um ja angeln. $a fein gifd) anbeifeen mollte, fam Unmut

über bie 2lngler, uub fie ftiefecn gottesläfterlichc g(üd»e aus. Sofort

fam eine Schar oon Schlangen aus bem ffiaffer auf b<c Vurfchen

loS, roelcfee jroar eiligft entflohen, aber ooit ben Schlangen halb

eingebolt mürben. Sie bereuten iljre ftlüdje ernftlid) uub riefen

bagegen ©ott um Verjcihuitg an. Sofort liefern bie Schlangen in

ber Verfolgung nad) unb begannen einen 3fingtanj, bie Königin,

roeldhe eine golbene ftrotie trug, in ber "JJiitte.

# 2llS einmal ein Verbrecher in bem ©efängniffe ju Steuer--

malb im ijjannöuerfdjen fafe, hörte ber SBärter in ber Vacfet

ein fürchterliches ©efchrei, fürchtete fich aber unb badjte, ber

©efangene fei oielleidjt von unheimlidn'n träumen heimgefucht. 2US

ber SSSävter am SJlorgen bic ££)ür öffnete, fanb er ben Verbrecher nicht,

fonbern nur nod) fein Änochengcrippc. Valb ging baS ©erüdht,

ber ©efangene fei oon Sdhlangen uerjefert roorben, uub als man

jur i^robe ein Stücf 'Jeleifdh in bie 3fUe roarf, tarnen jmei grofee

Schlangen jum Vot'fdjein unb oerfdjlangen gierig bie Veute. GS

fniipfen fid) an bicfeS ©crüd)t allerlei fdjauerlicfee gufäfee, roelche

eine beftimmte Sageugeftalt nicht genommen haben.

10 3U &ilbeSbcim hat, nad) Seifert (I. S. 13) einmal ein

^fraelitifcher Jüngling eine Sdjlange braten laffen mollen, roeil

ifem gefagt roorben mar, bnfe berjenige, roelcher fich mit bem

fVett ber Schlange befdjmiere, fo ftarf mürbe, roie ein Söroe. Gr

mürbe nämlich oon ben Stubenten gefoppt unb mollte nun gern

ftarf genug werben, um fie burcbpriigeln 51 t fönnen. 2US bie Sd»abbcS=

frau bie Schlange ergriff, um fie in bic Pfanne ju merfeit, fdjric

baS Xier plöfelid)
:
„Sdjma 3e*röel ! Schnia SeSröel !" ®a ergriff ben

Jüngling Veitei tiefes Vlitleib, uitb in ber GrfenntniS feines Unrechts

gegen ein 2Ücr liefe er bic Schlange entfehlüpfen. „Sieber roill

id) auf bie Söroenftärfc oerjid)ten, roeld)c jur Stillung meiner 2fad)e=

gelüfte erforberlid» ift, als Unredjt tfeun," meinte er.



Die llntnirbifdjnt mtb Me DeneMger.
Sion ÜUtguft «tniftinn.

9tad) ber uralten Sage ift Oberon, — Sttuberon —
beriet) — ber Äönig ber 3n,crS e - 3« ©iibbeutfdjlanb ©ol=

bemar, Sau rin in Dirol, '.Nibelung am 9tbcin, als biefetbe

ifjerfon gebad)t. 3» Oft = uitb sJNittelbeutfd)laub bis junt $arj

gelten bie beliebiger — ftiuetier — als äbnlidje ©eifter, loetcfjc

gleid) ben Unterirbifdben (3t»ergeit) unter ber (Srbe wohnen, aber

etwas menfdienartiger geftaltet finb, unb fomit als nuidjtige Drieb-

febern im SdjidfalSrab beS bolfes eiligreifen föuuen.

Dem borbeu ju werben bie 3lt,crÖc 3U Äobolben
,

ju £>auS=

unb äSaffergeiftern unb il)r ©epräge gaus beftimmt bejeid)net.

Die Sage oou ben ©eiftern, weldje baS 2öort „Unterirbifcbe"

bejeidjnet, ift nirgenbs oorberrfdienber als auf Stügen unb weiter norb-

wärtS an ben Stiften ber Oftfee, weniger in Ditmarfcben unb auf ber

3itfel ©ilt. Offenbar aus bent .fteibentum abftatnmenb, fpielen

fic auf bem Saube unb fogar noch beute in weniger bem Verteilt

auSgefeftten ©egcnben eine fHolle güttlidber Üßcrfjeuge, mit

benen 311 bredjen bie 'JWenfdicit fid) wol)l hüten foll. 9tuf

fHügen teilte mau bis in baS erfte Viertel unfereS 3abr;

bunbertS bie Unterirbifdfen unb 3werge unter nier Jarben : weifte,

gute — grüne, fromme unb nülbe — graue, ben fDlenfdben nad)=

ftetlenbc unb feftwarje, rad)eiibenbc unb ftrafenbe ©eifter. $ebe

3lrt batte iftreu fiönig unb iljrc abgefcbloffene 2Bobnungeit in bügeln,

befonberS in ben Hünengräbern. ‘Sie Hünengräber beS fNorbenS

finb fomit melleidft bie Stätten gewefen, an weld)e fic gebannt waren.

3n SforbfcbleSmig bejeidjuet man fie nach bänifebem aiuSbrucf

„«Riffe".

3beer Mamerabeit, ober fageu wir lieber Doppelgänger haben

wir in „Äobolben",*) HauS= unb 2Bcffergeifter, bereits gebadit.

Unfere Grbleutcbcn, welche uns hier befdjäftigen , finb tlcine

*) Seite 221—

2

,

'3.
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Söefett in meiifdilidjer ©cftalt mit meufdj(id)eit Sitten unb teils

fogar trnit mcnidjlidieit Neigungen beberrfdjt.

'Tag llnterirbifdie cS auf ungetauftc Äinber abgesehen batten,

glaubte man überall, baf? fie aber grauen raubten, mürbe ihnen

nur in einjeluen ©egeitben nachgefagt.

2luf Silt legte man jum Schufte ber ftinber eine Sibel in

bie Söiege unb roer eine junge grau fdjüftten roollte, ber enthielt

fid) beSgludicnS. ©ine herrliche 'DJoral, beim Rohheit ftört ben Rieben.

• 3« Mit tum traf ein Wann cinft bie fleinen Stäuber, als

fie bie grau eben im Sieg hatten unb mit fid) fditeppeu mollten.

„XieStttal," jagten fie, „haft bu gemonneu, aber hüte lud) tmr

bem glucften." Ter Wann aber hütete fid) nid)t unb als bie

grau einmal ju lange mit ber Siadjbarin geplaubert hatte, empfing

er fie: „roo büft Xu Xiiroel fo lang’ roeft?" unb fofort oerfanf

bie grau.

2 GtroaS äbnlid) lautet eine Sage aus Siiljjfort bei Stabeburg.

Ta mar nämlich bie fdjöue, junge grau eine« dauern plöftlid) ocr=

fdimunben. Stad) gahreit, als ber Wann einmal non Säbel heim

fuhr, fab er feine grau auf einem Hünengrab ftben, ein ftiitb auf

beut Schotte, bem fie mit fdiöner Stimme munberlicbe Sieber oor=

fang: „Wubber, büft Tu hier'-" rief ber Sauer unb fafttc ttadj

ihr. Sie bat: „Sat nti hier, id biin bien SpieS nid) mehr meititt“,

— aber ber Sauer faftte fie unb führte fie mit fid). Tie grau

fieditc hin unb ftarb halb barauf.

2luf ©runb ber ©aftfreilieit , meldie früher überall auf bem

Sanbe üblich mar, mögen bie Sagen uom freunbfdjaftlidien

Serfehr ber Uitterirbifdjen mit ben Wenfdjeit entftauben fein.

3 2(nt 2öegc oon .Wiel nad) ber tropftet auf einem Serge

haben lange 3eit, roenn bie Sonne redit marin feinen, bie Unter:

irbifdjen ihr WittagSmahl gehalten. Sßenn fid) ihnen bann Seute in

befdjeibencr 28eifc nahten, fo finnb für fie gleid) ein ,;U>»deller

unb eine filberne ©abcl bereit unb bamit fonuteu fie fid) aus ber

grofteit Sdjiiffel nehmen, fo tiiel ihnen fdfiuecfte. Ginmal nahm ein

gunge feine ©abel heimlid) mit. 211S am nädifteit Tage bie 3mcige

nicht mieber tafelten, fdiöpfte man Serbadjt gegen ben guugen, ber

beult audi geflanb, unb bie ©abel mieber auf ben Sorg trug. So
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wie er fid) nahte, l)ob fid) ber Xifdj mit bein 3>Uer au# ber Grbe

unb oerfanf, fobalb bic ©abel barauf tag. Dian hat bie 3'wrge
feitbem aber nicht wieber geieben.

4 9(n berOftfnfte Sd)le#wig=£olftein# uoit Gbriftian#f elb bi#

^eitigenhafen ift bie Sage non ben Untcrirbifdjen, meldie gern mit

bemSanboolf uerfebrteit, in mancbertei, unb bod) einljeittidjer ©eftatt im

Umlauf. Wein ©rofjnater hielt eine 3rit lang einen alten Grnteferl,

metdher beim Slbbringcn*) gerne fabulierte, b. t). furdjtbar log,fo lange er

3uhörcr faub. ®er Wann liebte e#, jebe# 3abr eine anbere Stelle

ju fuchen, um neue ftürer 511 finben, beim am tiebfieu trug er bie

Sagen nom „Ünnererfdjen"**) non Ort 511 Ort, 100511 er beim fouiel

Seimerf 511 bringen rouftte, baff jung unb alt ihm gern juhörte.

3n alten 3c ',en foHcn bie Säuern mit ben Unterirbifdjen fo

befreunbet gemefen fein, bafi fie fid) beiberfeit# ©erbte liehen, fogar fid)

gegenteilig ju©aft (üben. G# mar gebräuchlid) geworben, bafj ein .Hoch-'

gerät mit bemdleft einer Spcife, bie barin bereitet warb, wieber abgeliefert

würbe. Ginft batte ein Sauer au« ^aobcbge auch einen Hegel

entliehen, ftatt mit ber üblidjen Speife aber mit Unrat abgeliefert,

feitbem haben bie Säuern oergeblid) um ein ©erät gebeten.

'> Qu Singeln liegt ein @ut, nameii# ^orbfirdj. Stuf bem

Sldcr eine# Säuern befinbet fid) ein .ftfigel — wer ba# Ohr auf

bie Grbe legt, hört ganj beutlid) ben Jammer auf bem Slmbofi

Hingen, ba# dtaufdien ber Aeile, ba« pfeifen be# Slafebalg# —
genug ba# Treiben einer Schmiebe. Oft fieht man nad)t# auf ber

Spifce be# ijügel# Üidjter fladeru unb einen i'iditfdjein, al# oor

einem erleuchteten jyenfter. G# follen in biefem £ügel grojjc

Sd)äbc liegen, allerlei golbene ©eräte, funftooll non ben Unter-

irbifchen angefertigt.

*> 3U ©eit orf bei Sd)le#wig ift c# eine Sauernmirtfdiaft

ber Unterirbifdjeit, meldie fie beutlid) hörbar hnubbaben. Wan hört

unter bem .'podibcrg ba# Stampfen be# Sutterfaffc«, ba# ©adern

ber £ül)ncr, ba# Mlatfdjen ber Sdjwingmafdgne, wenn ihre Flügel

gegen beit ftlad)# fdilagen, fogar ba# Xrefdien mit flegeln.

*) Sas Hoch garbemoeifc mit ber Jorfe vom UJafleu auf ben Hoben reichen.

**) Unterirbifcf)e.
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©an$ benfelben ©ortlaut hat aud) eine Sage oom Tradberg

bei £eiligeitf)afen.

Tie fchroarjen Unterirbifdjen non SJügett fonimen aud) in

einigen fällen in Sdjle$roig=$olftein oor.

7 Ter 9)tegger$fog bei 9tenb$burg ift eine iDfoormiefe mit

einer großen, fdjroarjen Kuhle, in bereit 9iäl)e feine ^flanje

gebeifjt , wie man fie fonft ftetS auf ben Torfmooren antrifft.

Tiefe ©iefe gehörte oor 3®iten einem armen Säuern, namens

fütegger, unb bie fchmarje ©afferladje foH oon ben Uuterirbifcben

gegraben worben fein.

(S3 wol)nte nämlich in ber 9Jähe ein reicher 9)iann
;

bei bem

hatte ber 9(rme in Tagelohn gearbeitet bi3 nach» Sonnenuntergang,

unb ba er nun mit feinem alten ©aul gerne noch «in $uber Torf

rtadh 5Renb$burg fahren wollte, fo muffte er bei 9)ionbfd)ein folgen

twm 9)Joor holen. 9113 er ben Karren beloben holte unb ben ©aul

in Semegnng fe^te, burchfdjnitten bie fNäber bie 9tarbe beö 9)ioor$

unb ber Karren mar nicht uormärtä ju bringen. $n feiner 9lngft

lief ber 9lnne juni fHeidjett unb bat ihn um föiilfe, bamit er mit

feinem ©efpann bie Saitbftrafte erreiche; biefer aber geriet in ©ut

über folcfje 3umutung in ber 9ladjt unb wie3 ihn mit gotte3=

läfterifdjen ©orten ab.

91(3 ber Sauer feine ©iefe wieber betrat, waren bie Unter=

irbifdben eben babei, ben Karren loöjugraben, unb bann fottnte ber

Sauer ganj leiefjt baoon fahren. 3« 3Ienb3burg fanb er gleich

Käufer für ben Ijerrlicfien Torf, trog ber frühen ÜJforgenftunbe, unb

er erhielt fo oiele SefteHungen, wie er nur irgenb au3fül)ren tonnte.

Ter rcid)e SRann, neibifd) über einen fo gliidlidhen ©rfolg,

lieft feinen Knedjt nun auch auf3 ©oor fahren, um Torf

ju holen; bie llnterirbifdjen gruben aber fcfjnell einen Krei3

um ^iferbe unb ©agen, unb mit bem lebten Spatenftidj uerfanf

ba3 fdjöne ©efpann, fo baft ber Knedjt ficfj nur noch eben

rettete. Tann ift bie Sache immer größer unb tiefer geworben.

9Jadi ©iiHenfjoff ift ber Knecht mit bett ^tferben oerfunfen, fobalb

er morgenö fingenb unb pfeifenb bie Stelle paffierte, an welcher bie

Unterirbifdjcn nachts gegraben hatten.
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5er Spiegel ber lürnritigrr 3eigt bos (Pcfpcufi einer Kinbcsmörberiit. feite 275.

8- 3m Innern beS S d) i'i b e r g e S jroifdjen SltjrenSburg

unb Hoisbüttel bflufte eiiift ein unterirbifdjer uerjauberter ©raf.

jahrelang bemerfte bev Diiiller ber HoiSbütteler 3)cülj(e, baft it>m

fortioäfjreub Jüieljt abtjanbeu fomme, ohne baft er beit Dljäter

ermitteln tonnte. ©üblich gewahrte er einen niidjtlidjcn Syuf unb

entbeefte nun, baft um iDiittentast einige Sdjmeine in bie Wühle

fdjlidjen unb firfj an bem Wehle giitlidj t(jäten. 211S fic fort waren,

oerfdjlofi ber Wiillcr ein 2odj im ^unbantent ber Wütjle, bamit

Hörte ber Diebflaljl auf. üöarum ber ©raf jum ©djwcin uerjaubert

worben war, unb wie beS befjerjten WüllerS einfache itljat ben

(Harnt gelöft bat, beridjtet bie Sage nidjt.

t* 3n Satow bei (Sriwitt wobnten unter ber Diele eines

MufjftalleS jroei unterirbifdje weifte 2l?eiber, weldje ungrtnufte Minbcr

in ben ÜBiegen gegen iikdjfelbälge uertaufdjten. 3» ber 2lbenb=

bammerung beS DtcumonbeS gingen fie um unb wo ein ungetanftcS

Minb nidjt burdi ein 2idjt neben feinem 33ctt gefdjiiltt mar, Hatten

fic bie Mvaft, iljrcn Daufdj auSjufüljren. äUenn bie 2i>eiber aber

baS Sidjt gewaljrten unb fanben auf ihrem äßege einen leeren Mcffel

flehen, fo nahmen fie ilju mit unb ftelltcn iljn halb baranf mit

einigen Mannen 8ier barin auf benfelben Iplajj. ©S foll auch

mchrfadj oorgefomnten fein, baft baS 93ier fidj in Wölb ober Silber

oerwanbelt hotte.

^ r d b m , £agrn. 18
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3» berfelben ©egenb mürbe ehebem and) uicffad) ooit einer

meifeen Unterirbifdjen gesprochen, meldje mit ber milbeu gägeriu in

iterbinbung gcftanben tjaben foU. 3» „grau tpolle :c." «eite 1 98

finben mir ben gaben für biefe Sagen mieber.

10 ©ine fetir ähnliche ©eftalt fiubct fid) bei Hedistein, in ber

Sage non &einje(männdjen auf Sjubem üblen im §annöoerfd)eu,

ein üKittelbing }mifd)en Stobolb unb Unterirbifdjcnt. 311® ber Weift

erlöft mar, übergab er bem Sdjloffberrn jum 3lnbenfen ein merk

roiirbig flingeube® feibene® Streit}, einen Stroljbat unb einen (Qanb=

fdjnh, me (die ©egenftänbe in ber gamilie lange lmd| oerehrt mtirben.

11 gm ^annöocrfdien lautet biefe Sage non ben Unter--

irbifdien: itei 3)anneroifc=2Binfen an ber 3tller mürbe

einmal eine Jungfrau non einem Unterirbifdjen }tt ©etiatter

gebeten, ©r fdjrieb ihr ganj genau Ort unb 3eit uor unb erbot

fid), fie abjutjolen. 3luf ben -Hat bc® Sßrebiger® naljm fie ba§

3lbeubmal)l unb folgte bem Unterirbifdjen, al® er fid) piinftlid) citi--

ftellte. Unter bem 3lpfelbaum auf bem qjofe , ben fie ja red)t gut

fanntc, jeigte fid) nun eine bequeme, aber lehr lauge Xreppe, unb

unten traten fie in einen munberfdjöueti ©Sorten. Xa fdjien bie

Sonne uict mänuer al® oben. Xie SSäuine mareit mit viel fdjönerem

£aub, mit Slumeit unb grüdjtcn bebeeft. Stur} gejagt, bie 8d)öu=

heit mar nicht }u betreiben. 3n einer Staube roarett oiele ganj

fleitte Sleute oerfammclt, unb ba mürbe aud) bie Xaufe eine®

Stinbdhcn® uorgenommen, ba® nicht gröffer mar al® ein Xannen=

}apfen. Xann fragten bie Unterirbifdjen fie, mie e® ihr hier

gefalle unb füllten il)r bie Sdjiirje mit mol)lried)enben ölunien

unb föftlid) bufteuben (leinen Gipfeln. Sie befam aud) Studjen

}u offen unb SBein }u trinfen unb bann führte baffelbe fDi'annchen

fie mieber bie Xreppe hinauf. 311® fie oben unter bem Slpfclhaum

rcd)t über ba® 3lbenteuer nadjbadjte, glaubte fie, geträumt 311

haben, aber bie iSpfel unb ber 93lumenbuft bemiefen ihr ba®

©egenteil. Sic fdjlojj alle® in ihren Stoffer unb hatte alljeit ihre

greubc baran. Später, al® fie heiratete, mürben bie Sipfel }u

©olb unb il)r ganje® £au® buftete uad» ben SBlumen. Sie felber

aber fdjmcdte ihr Sieben lang ben studjen unb ben SBein. Xen

Untcrirbifdfjen hat fie nie mieber gefeljen.
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5>tc fXTem’ötflcv. bom ©üben Ijernuf bi-? junt .ftarj

fommcn biefe geheiinnibuollen ©eifter uor, wie ©eite 2(ü» fd)on

getagt, ein ©etnifd) non 3ioergen, lliiterirbifdjen , Siobolben tutb

3atiberern.

(Bie cigenartigfte ©attung bei
-

tinterirbifdjeit ©eifter ftnb otjne

3 i»cifel biefc beliebiger bc* £arjeb, aub beliebig fommenbe Sd)i»ars=

fünftler, melche nad) Schaden, feltenen Steinen nnb ebien bictalleit

graben unb befähigt finb, bie wolle ©cftalt ber (IWenfdjen anjiincl)men.

Piölile bringt aub ocrfd)icbenen Streifen beb .fjarjeb beifpiele,

non ineldteii mir hier einige folgen (affen motten.

12 Qm Dbertjnnfe bei (Jlnbreabberg moltnte ein ttJlann, ber

eb »erftunb, Sd)ii(5c ju tjcben unb unter Stieb unb ©eftein bie

mertuotten bictatte ju erfennen. (Biefc Muiift batte er a(b Stinb

non jmei beliebigem gelernt, meld)e il)it mit fid) nahmen nad)

beliebig unb i()n bort einige 3obrc unterriditeten. £>etnad) hoben

fie ibn initgenoiniuen in ben {(einen broden, hoben ihn bort burd)

©iinge geführt, tief unter ber Grbe, mo fie mahnten, unb alb er

fid) mit feiner Stunftfcrtigfeit 9icid)tum gefdmffen, hoben fie i()n mit

einem Segenbmunfd) inb Tvreio geführt unb entfallen.

13 bei einem 2ßirt in ©rnnb fehlten alljährlich jmei beitebiger

ein, roefebe er gegen reidiliche belohnung im ©ebirge umberführen

muffte. Gr burfte fie nicht beobachten unb hotte fid) 511 tiefftem

Sdjmeigen über il)r (treiben uerpflidjten müffeii. Ginft lief? er fid)

hinreifjeu, a(b bie beliebiger fdtfiefen, ihren 3auberfpiegel 511 nehmen,

um berfudje bamit an,?ufte(len. 3lbcr mie entfeßte er fid) ! beim ber

Spiegel jeigte ihm bab ©efpenft einer Slinbebmörbcrin. bon ©emiffenb=

quäl gebrürft, fauf er beimifitlob um ;
alb er roieber ju fich fam, maren

feine ©äfte oerfdjHuiubcit. (Bab mar bab bilb feiner »erratenen

Sugenbfreunbin — eb brad) fein 4?erj unb in roenig (tagen ftarb er.

14 Gincit ittaint, melcher im SUntlbc bei .yarjburg mohnte, baten

einft jmei benebiger um (Nahrung unb Verberge für bie (Madjt,

meldje ihnen gerne gemährt mürbe. 9lm näd)ften bi'orgen führten

fie il)n ein Stiid ben brodelt hinan. (Ber eine grub ein 2od) uub

Siinbete ein fteiter an, ber anberc pfliidte mit Sfjiilfc beb ONanueb

einen (Biegcl »oll gelber blumenföpfe, umrf etmab ©ranb baju unb

ftellte eb überb geuer. 3lad) einer Stunbe mar ein fdjöner fiuffen*)

*) ('lujsfcrtig gejdjmotjcneb tötj.

18*
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fertig unb al^ biefer falt mürbe, jeigte er fid) als ®olb. bun

bat ber Staun um ein Stiidd)cn, aber bie beliebiger ocrtröfteten

il)it auf-? fi'mftige 3a()r, bann mi'iffe er aber imrtjer ben SBuufd)

auSfpredjen. ©er blann gab fid) bamit snfrieben unb nahm fie

micber mit in feine 28ol)nung, um fid) bann einige badjbarn eiit=

fteflten, um mit ben beliebigem ju plaubern. Unter biefcn befanb

fid) aud) ber DiiiKcr, meldjer fid) rühmte, niemals Aiird)t gefannt

ju haben, er malte ben fetjen, roetd)er imftanbe fei, ihm biefcS ©efül)l

eiiiäuftöfien. Gin beliebiger aber fagte, bcS Irrtums motte er itut

fogteid) überführen, roenn er fid) auf ben Stut)( mitten im 3immer

fehen unb unoerroaiibt auf ba* Üod) in ber $enfterfd)eibc fehen motte.

©er Stüller ging aergiiiigt auf beu „Sdjerj" ein, aber faum

hatte ber benebiger begonnen, au§ einem fteinen biid)e allerlei

UnoerftcinblidjeS ju tefen, als ein Sdjlcmgenfopf burd) baS £od),

roetdied sufäHig in bem fsenfter mar, fid) fangfam unb jiingetnb gegen

beS fDtülterS 0efid)t ju fdjieben begann, ©iefer blieb aber ftanbhaft

unb bie Sdjlange 30g fid) eben fo (angfant mieber 3iirüd. ©er

btütter hat fid) fpäter nicht mehr mit $urd)tlofigfeit gerühmt, fonbern

oft befaunt, baß er eine foldje Ülngft uidjt um l)ot)en £ot)n nochmals

empfinben möchte.

ähnliche @efd)id)ten, bafi Möt)ter uon ben beliebigem Anleitung

erhielten, aus btumen unb anberen ©egenftänben ebte SietaUc 311

fdhmetsen, fommeit jenfeitS be« brocfenS oor, auch helfet cS, bah bie

Slnmen in ber .^ohamuenadit gepfliidt merben müffen.

1 5 3n ÄlauSthal mar einmal ein benebiger 511111 Steiger

gemadjt, meil man fid) baburdj großen ©eroinit oerfpradj. Gr hielt

eS aber mit feinen ftameraben unb bereitete fi<h bamit fo viel

berbruf?, bis er enblid) ben Stötten in bie Suft fprengte. ©en

fömibtaitger babei nahm er mit fid) auf rounberfd)öncn uuterirbifdjeu

SBegen uad) beliebig. 2l(S biefem jebod) ^eimroeh anmanbelte,

führte er ihn surüd unb lief? ihn bei ÄtauSthal aus einer Stein-

fpalte heruortreten. GS fanntc aber niemanb ben fonberbaren alten

bergmann 1111b halb mürbe hernuSgebradjt, baf? er berfetbe fei,

meldier oor 200 3ahreit mit bem benebiger oerfdjmunben mar.

bon biefer 3frt benebiger 11 ift meiter nörblid) nicht mehr

bie bebe, fonbern ihre ©eftatt geht in bie ber. „tauberer" über.
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2Bie bie Sage mm ©eftalten, bereu ftörpennafi weit über baS

bev 3)lenfd)en binauSgebt, ju berichten meifj, fo nennt fie and; ein

Sölfdjen, beffen £»öbe bie eines breijnfjrigen .ftinbcS nicht überragt,

nur ber Äopf bat fef)r oft bie ©eftalt eines Grmadifcncit.

SBäbrenb fie jene, bie liefen, im allgemeinen als ungefcbladjte

Tölpel barftellt, fo bejeidjnet fie bie 3mergc als fing unb geioanbt

in allen ®ingeit, erftere naturroiicbftg, letjterc fultnrfcifjig unb

intelligent.

5fn ben ÄapUeln: Äobolbc, .fjauSgeifter, llnterirbifdje je.

begegneten mir bereits ben jjfamiliengliebern ber 3n>erge, ju meldjer

Grb=, öeinjeb, ^Jeter-, SMdhtelmänndjcn jc. jöblett. SMfirenb bie el fteren

meiftenS einzeln ftebenb gebadit merben, lieben bie 3 'DCrge bas

gefellige 3ufammenleben, me Id)es fie gerne und) ben Seifpielen ber

Dienfcben regeln unb gar ben Umgang braoer Dteufeben fudjeu.

J SBie fie bie Gbrlidjfeit belobnen, fdjilbert eine Sage oon

Sagcl bei Sdilesmig. Ginent dauern, ber um fftnfjig Uljaler

febr «erlegen mar, riet feine ftrau, fiel) an bie Kulemänner,

bie im Sagelberg mobnen, ju menben. Ohne fiel) lange ju

befinnen, ging ber Sauer unb rief mit lauter Stimme: „Äulemannl

lebn mi föftig Saler op en Hionatl" — „©ab na nniier Sieb,

menn ®u en redjtfdiaff’n Slitifdj hilft", lautete bie ülntmort. l£er

Sauer fdilug an fein .fjerj unb ging feften Schrittes — richtig, Port

lagen bie moblgcjäblten blauten Silbertbaler. 9iad) einem Sionat, feine

Stunbe ju frül) nod) 511 fpiit, brachte ber Sauer feine l'lnleibe unb

3«blte fie auf, mie er fie gefunben batte, unb als 3i»^ legte er

einen fdjöuen Sdjinfen baju. £>a rief eine belle Stimme: „Kn(e=

mann iS bob, un be moll bi bc föftig ®ater febenten!" lautbar

ftricl) er fein ©elb micber ein, ben Sdjinfen ober lieb er liegen,

beim er badjte , einen Secfcrbiffen mürben bie fleiuen Herren uidjt

üerfdjtnäben. Gr batte red»t gebanbelt, — ber Sdjinfen mar im

Sin oerfdjrounben.
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Nur litigerne uerlaffen bie 3n>erge ihre ulte Sßohuftättc, mtb

bann meiften! au* Serbruf? über Xreulofigfeit ber äKenfdjen. Gl fiub

jeborf) audj attbere ©rünbe gemcfcit, welche jurn 2ßohuung!roed;fet

getrieben haben, worüber wir Miilleiihoff ein Scifpiel entnehmen.

2 Sin einem bunflen 2lbenb »erlangte ein feljr Heiner üDiann mit

langem, grauen Sart oom ^äbrmann 511 tpol)it bie Überfahrt für

feine itameraben über bie (Siber. 2luf nähere fragen erzählte bas

Siätindieu, baf? fein ganjeä Solf fidj entfchlofieti hätte, bie .'püttener

Serge, meldje fic bisher bewohnt hotten, 51t oerlaffen, ba fie ba!

Säuten ber ©loden nicht mehr ertragen fönnten unb nun in bie

SNarfd) überjuftebeln gebächten. Tarauf hotte ber Fährmann bie

ganje 9Jad)t 511 tljun, immer würbe ba! Aahrjeug wieber »oll, unb

all er enblid) bie legten an ba! jenfeitige Ufer befBrbert, ba

jiinbeten fie alle ihre Heilten latenten an, unb erft jegt fal) er, wie

grofj bie 3al)l ber 3 ll,erge fei. Gr hotte oor ber fyohrt feinen

«'put abgelegt unb all er ihn nun wieber auffegen tooUte, war er

bil jum 9ianbe mit Heilten ©elbftiiden gefüllt, beim jeber 3'oerg

hatte all g-ährgelb eine fleine 2)tünje hineingelegt.

33m 2d)logberge bei £igader hotten in alten feiten bie

3merge ihre Sßobmtng. 3n Harry ‘s niebcrföchf. Sagen I lefen

wir barüber: Tie 3n>erge waren ben Ginmobtterii ber Untgegeub

fehr jugethon unb betunbeten foldjel burd) allerlei ©efäHigfeiten,

befonbcrl burcl; Tarieren »on Äochgeräten. Skr foldter Tinge

benötigt war, burftc feinen Sßunfdj att bent Serge nur laut au!=

iprechcn, tittb er tonnte ficf)er barattf redjnen, ben gemünfdjten ©egen=

ftanb an ber ©teile 31t finbeit. 2U3 ein 3eid)en ber Grfenntlidjfeit

nahmen fie bagegett gern ein 2)iafe fdjöitc! Sier unb ein ledere!

Srot an. Giitmal hotte man aber ba! ©cfäf? fo geftellt, baf? e!

uon ber SanbftrafiC au! 311 bemerfen war — ba hotte eilt $anbwcrt!=

burfdj Srot itnb Sier oerjehrt unb bagegen ba! ©efäfs bcfchmugt.

Sott ber 3eit an liehen bie 3u>erge nidht! mehr hcr / unb all

fd)led)te 2)ienfd)en nun gar aiiftngen, fdjledit 0011 ihnen 311 fprccheit,

baf? fie ben 2Nenfdjen in bie Käufer fällten, ba! Sier aultränfcn

unb in ben ©peifefämmerti nafdjten, ba liefen fie fid) nad)t!

über bie 3 ? ege’ fegen, johlten bem $ährntanti reidjlidt unb 3ogen

nach bem Sraitnfdiweigifcheit.
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4 3m SJeflenburgifdjen frfjricb man ben 3't>ergeii eine ©itel-

feit ju, rote fie beit ooit bev 'Jiatur oeritacbläffigteii Stenfchen eigen 511

(ein pflegt. Scfonberä batten fie als ihren König gern eine ftatt=

liebe ©eftalt nnb roaren bariiber an?, ein fchöngeftaltete? Kinb 511

rauben ober umjntaiifdjen. ©clang ihnen foldje? gar mit 3U=

ftimmung ber ©Itern, bann roav grojje fyreube unter ihnen, beim

al?bann roaren fie bitrd) oier ©enerationen mit einem ftattlidjen

König oerfeljen. Sie groerge erreichten nämlich hödifteii? ein 2lltcr

uon 25 3 l'hroii, inbe? Sienfd&en 80 511 errcidien pflegen.

©iuer jungen fyrau in ©porroib nahmen ^roerge einmal

ba? Kinb 0011 ber Sruft, legten ein 3wet9eitfinb an
-

beffen

©teile nnb fugten ber fyrau , fie folle fich nur uidjt grämen, beim

ihr Kinb roiirbe ein König ber ^roerge merbeit, 1111b roenit fie ba?

^roergfinblein*) a(? ihr eigene? hielte, fo roiirbe iit ihrem fianfe ein

reicher ©egen blühen. Sa? gefchah auch ttub bic pflege eitern

hatten ben Saufd) nicht ju bereuen. 21 her im jroanjigften Sehen?;

jahre fdjon ftarb ba?
v
^HH'racnfiiib.

ß ©in 'Scann ging 9lbenb? nadj S r 0 0 f nnb fchlug einen

Sidjtrocg burch bie Senjincr gelber ein. Sei ben Sergen gefeilte

fich il)m ei« Keiner alter Scann mit einer Saterne bei unb lub feinen

Begleiter ju ©aft, al? ihnen ein Werud) oon frifchen Kartoffel;

tuchen entgegen buftete. Ser Scann erfdiraf bariiber unb ging

ciligft bation. gemach ocrirrte er fidj fo oollftänbig auf ben ihm

fonft roohlbefaunten gelbem, bafi er erft bei Sage?anbrud) ben

©eg roieber fanb.

03» Srahl?borf flagte eine Sauer?fran ber anberen, bafi

fie ihren 3‘lad)? nicht gcfpoitncn friegett tonne. Sa erfdjien ein

3roerg nnb fragte, ob er nicht 2trbcit für fich unb feine Sriiber

betommen tönne, fie möchten gerne fpinnen unb roeben. Grfreut

bradjte bic g-rau ihren 'Jladj? unb alle ©piunräber ber Sadjbarn

unb bie Kleinen gingen an bie Arbeit. Salb roaren ihrer fo niete, bafi

alle? fdjiiell gefponnen unb gehafpelt mar. Sun roollten fie ba? ©arn

auch bleichen unb fpätcr roeben, aber ber Keffel 511111 Sitten**) roar uiel

5u flein unb bic Jmu ging jur Sadjbarin, bereu Keffel 511 leihen.

*) SBergt. ©eite 283.

**) lötet Siutfieiiaidje tmrcfifurfjen.
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„SMft Tu nörrifd) ?" rief biefe, „rocift Tu aud), baf bie 3merge

Tid) mit bem ©am fodjcn roerbeit? Slber Tu tanuft fie leidet net;

jagen; (teile Tid) ttor bie Tl)ür unb rufe: „Te SJotterbarg brennt 1"

ba ift tiamlid) il)r Gingang. Tann laufen fie fort unb wenn fic

hernach einen Öefen auf ber SdpeHe ftnben, fo fomnten fic

nidjt roieber."

Tie $rau befolgte ben Stat mit ^erjflopfen unb es tarn alles

roie itjr gejagt nrorben roar. Tie 3metge gingen mit enttäufdjten ©e=

fidjtern unb ben Sßorten: „Tu bift roivflidj narrifd) !" fort, um

nidjt roieber 311 fomnten. Slitberrocitig fcblieftt biefe Sage bamit,

fie feien oor bem Siefen geflogen mit ben SSorten
: „D, baS foilten

roir nur genntft haben, Tu Betrügerin."

7 3n ber Ghrouif uou ^ifsader ftebt auSbriidlid) erwähnt, baf;

unterirbijdjcS 3mergoolf getradjtet fjabe, ungetaufte Kinber 511 rauben

unb bagegen bie eigenen in baS Bett 51t legen, tuogcgeu roeiter

nichts gefd)ü(jt Ijabe, als baS Kraut ,Ötraut'. ©anj SU)iilid)cS finbet

ber Sefer bereits in bem Slrtifel „Uuteriroifdjc" Seite 273.

Gitter attberen Sage itadj, welche offenbar mit ber tior=

fteljcnben Sn’rbittbung Ijült, fall nod) jeft im SBeiubcrge eine

golbene SBiege ftcljcn. 3n jeber 3ol)anniSnad)t roirb fie fidjtbar

unb ein großer fdjroarjcr £unb fitst als SBädjter barouf. Sobalb

ein ttienfdjlidjer Saut hörbar roirb, ift fie iterfdironubeu. Sd)afs=

gröber unb 3abringlid)e werben tterfdjeudjt , inbem ber Teufel

plötslid) einen ©algcn erridjtet, an roeldjem bie offene Sdtlingc

redjt uerbödjtig baumelt.

K Unter bem Sdilof; ber ©rafeti 31t .v> 0 1) a , .Kreis ,§annooer,

rooljntcu cljemalS ;frocrgc. Ginft tarn eines ber Wännchen 311m

©tafen unb bot iljn, bem fleinen S*olf in ber folgenben (Macht Küche

unb Saal 511 überlaffen, um in benfclben ein Aeft abjuljalteit.

Ter ©raf gewährte bi» Bitte unb ber 3merg oerfprad) bafiir bie

Tanfbarfcit feiner Sfrüber. 3n ber folgenben Sfadjt füllten fidj bie

Släutne mit einer grofjen Sdjar 0011 3mergen. Tic Ködje

hantierten fo roader, baf, ein fdjönes lUaljl in SlitSfidjt ftanb,

beim ein lieblicher Tuft burd)3og bas ganje Schlof. Stad) ber

Siiabljeit fanb nod) ein grofeS Tanjfeft ftatt. 2tm anbern

i'iorgeu trat baS 3mergmännlein roieber bei bem ©rafen ein unb
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iiberreidjte Hjm aus Xanfbarfeit ein ©dauert,*) eilt 'Xitcf) ittib einen

Sing, in bem ein Gbelftein in Jyorm eines Sbroctt fünftlidj gefaßt

mar. Xer 3n>crg ocrfirfjerte, baft ein guter ©teru über beut Sdjloffe

äu ,ßot)o 1111b feinem ©rafeugefd)(ed)t malten roevbe, io lange

©djmert, Xud) nnb Sing beiiannnen gehalten mürben. Xic ^antilie

fdjäßte bie ©egenftänbe gleid) XaliSmnneit, tutb baS ©efdi(ed)t

mar burdj tiiele ©encratiouen in (jofyent Slnfeljen.

9 XaS ipetennäniidjcn im alten ©djtofe ju ©efemer in bat

fidi jnlefet gezeigt ju 2tnfang ber Scgierung beS £er$ogS griebridj

Araig int 3afere 1785, inbciu eS fiel) biefent aus ©dmbernad fo

lange auffeodte, bis er befdjlofe, fid) ein neues Sdflofe bauen jtt

laffen. XaS fßetermäninfeeu batte ttämlid) in bem ©d)lofe nidjt

mehr mobilen bürfen, foitbem fid) einen langen ©ang unter bem

©ee graben ntiiffen, bis jur 3isg<,

»ei / um bort fein 'Bett aufjiu

ftellen. Xort fällte eS fo lange au einem Blöd fißeu, bis fein Bart breU

mal um betreiben gemadjfen fei, ober cS fällte breimal mit ber

Sd)ilbmad)c oor bem ©diloffe gerungen hoben. GS fanb and)

mirflid) einen ©olbaten, ber folcbes unternahm nnb in jroei Siidjten

auSfül)rte. Xaitn aber batte ein Atamerab beS ©olbaten beffen blau nnb

braun geouetfdjten Al ärger gefeiten mtb bie ©adje bem .fjerjog »er.

raten, meld)er beit ©olbaten in eine aitbcre ©arnifou fd)idtc mtb

baiuit bie Grlöfutig beS 'fSeternüinudbenS uumöglid) tnad)te.

Beclistein berid)tct: Sei Sobenmerbcr am SÜBeferufer mar

ein Grbmänncfecii, roetdicS fautn jmei fyufe bod) mar, einen Sod
tion ©eibe trug, unten ringsum mit Xäfdicfeen oerfeben! Siele

Seute mollteu ben 3merg flitdüig gefel)en babeit, mufften aber rociter uidjtS,

bis $roei 5\-ifcl)er ibn einft am ©tranbe laufen fal)en, im ©laubeit,

er fei ein Alinb. Giuer uon ihnen lief rafd) und), l>o(te ibn and) ein

mtb fd)lug il)it mit bem Silber nieber, fo baft er ibn faffeu nnb mit

nad) .ßaufc nehmen fonnte. Gr aft tutb tranf aber roeber, itod)

gab er einen Saut uon fid) mtb ttadibem alle Seilte ber llmgegenb

il)n bemtinbcrt holten, liefe man il)it micber laufen. 9lm 3mftc beS

erften .ßitgelS am ©ebirge mar er glöfelid) »erfdimunbett.

i<> Uurocit ^ilbcSbeim am Sßege gen ©aljbetfurtb liegt

bie befanute 31®e i;g3f)öble, uon ber eS feeifet, bafe ber Äönig ber

*) SBergl. ©eite 274.
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3werge bitref) bicfelbe feinen (Singang in fein Sdjloß batte. Hein

'JJicnfd) würbe cb gewagt haben , nacht* in bie .pöljle ju fugen,

gefdnueige beim einjubringen.

CS'in luftiger SKufifnnt tarn einft ooit einer .§od)»eit unb alb

er im 'Dlonbfchcin ein Wännchen mir ber .ftöhle flehen iaf), begann

er in froher Saune, baffelbc ju häufeln. Ter 3wergfönig aber,

beim er war eb felber, ergriff beit 'JJiufifanten unb fcfiob ihn wie

einen $(ebcrwifd) »or ftd) her, burch einen laugen ©ang in einen

pradjtöoHen Saal, wo er mol)! Hicheru unb Summen hörte, aber

uiemanben fat). 31m tSnbe beb Saale* ftaitb ein breiter Stuhl, auf

bieten fcfiob bab Männchen beit jitternbeu fDlufifanten, bann fegte

eb fid) baneben unb befahl ihm, feine ©eige ju ftreidjen. Ter

'JJiufifaut mußte fid) über fid) felber lmmbent, fo föftlidj hatte er

itodi nie gefpielt, befottberb alb nun plöhlid) eine Hanne 3Bein oor

feinem 3)?unbe erfdjien unb er beut fdmneii Trtittf mit 9Jlufifanteit=

jiigeit juiprad). Um ihn her fd)ien eitel Arettbe ju l)errfd)ett, aber

er fat) nidjtb unb bab tterbrofi ihn. (Sr bat bab 'JKünndjcii,

ihm bod) einmal bie ©efellfchaft 51t jeigen, ber er auffpiele. Ta
ladite ber 3merg 1111b ftülpte feinen ,v*mt auf beit 'JJfnfifantcnfopf,

uttb nun fab biefer beit ganjen ungeheuren Saal mm flcinein '-Bolf

angefüllt, melcheb mit fieberhafter Suft nach feiner ©eige taujte.

i'icntad) beeftett bie 3mergc fd)ttell vier lauge Tafeln unb ber

tUiufifnut erhielt feilten T'laß neben beut Honig. (Sb bauerte jebod)

nicht lange, fo hatte jener 0011 SBraten , Hudjett unb 2ßein fo

reidilid) eingenommen, baft er fanft cinnicfte. 2llb er erwachte, lag

er neben ber £>öl)le im ©rate unb bie Sonne blinjelte itad) ber

Tviebel, bie neben ihm lag, nmhrcitb ein alter Sd)äfer ihn mit beut

Stufte auftieft. Sobalb ber 'JJiufifaut fich recht befann, erfamtte er

bab ©efidjt beb Sdiäferb uttb beffeu $nt gaitj beutlid) wieber

alb babjenige beb 3mergfönigb. Sidjcr würbe er bab ©anje für

einen Traum gehalten haben, wenn bie tjipfel, welche ber 3merg
ihm itt bie Tafd)c gefteeft hatte, itidit nod) bariit gewefen wären,

welche fid) nun in ©elb oerwaitbelt hatten uttb ihn »um reichen JJfamt

mad)teit. 21 Ile* märe gut abgelaufen, wenn er nicht oergeffen hätte,

baß er bcitt 3mer9c Schweigen über fein Abenteuer gelobt hatte.

Ta er aber betn Thorfdjreiber beim (Sintritt in bie Stabt übermütig
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jurief: ©euutter, meifit Sn ma$ ^Ube'J^eim foftct? 3d) 0«t»c

ben ßiufföf« aufgefpiclt unb fiitjre bic Safdjeu imll t^olbencr 'Äpfel,

fiel) mit!" 3lbcr, o mcl|! 2113 er in bie Safdie griff, fanb er nur

uerid)rümpfte unb faule grüdjte barin. Seitbem nmr fein Spridpvort:

„'Prallten ifl Sr . . aber Sdjioeigen ift ©olb."

11 2ln3 bem Vobetfinl im |>ar 3 berid)tct Prölil« mm einem

3mergfönig GmalbuS, meldier fid; in ber ©eftalt eines 9)iöud)e£

gejeigt l|at. Seine 3nicr9e t»i?Iten fid) in beti ^ölileit bei üljnfe

unb Queblinbnrg auf unb tjatten es, mie bic 3llu
’r9 e ’m «ßflf1

meinen, gerne, iiienu fie bcu 'JJieufdien ©eräte teilten fonntcu, mogegen

fie fid) eingefäuerten Vrotteig polten. Ginmal mar e3 uorgefommen,

bafi ber Scig oljne ©alj geblieben mar, bauou finb bie 31Ber9e

franf gemorben. £>crnad; fragten fie an, ob and) ba3 ©alj uid|t feljle.

Safi bic Smerge Secfermäuler gemefen finb, nürb il;nen al(gc=

mein nad;gcfagt. SefonberS gerne bcfuditcu fie ilinbtaufen , ucr

mutlicb ber bamit uerbnnbeneu ÜJialiljeiteu megen. 9113 fie auf

einer .^odijeit in Glbingcrobe einmal unfidjtbarc ©dfte gemefen

maren unb ben 3J?eiifrf)en bie beflen SSijfen mm ben Seilern

genommen tjatten, fani am näd;ften Sage fidjtbar einer unb erbat

oott ber jungen Jvrau bie ©peiferefte für feine ftameraben, meldje nid;t

)um £>od)ieit£fd;man3 gefommeu maren. 3» ber Hiiible marteten

bie ©enofjen unb and) ber .König GmalbuS auf it>n.

12 ®afi 3«>erg=Äinber non 3)ieufd)en als eigene auferjogeu roorben

finb, berichtet bie ©age au3 nerfdiiebenen ©egenben Siorbbeutfd)--

lunb3. Vom Sreujberg bei iPeruing erob

e

befifcen mir eine au3=

fiilirlidjc Vefdjreibung über bereu 'Pflege. Sa bereitete bic Pflegemutter

bem Stinbe feine SNaliljeiten in einer falben (Sierfdjale. Seine Äleibung

beforgten bic 3raer9e - 3nbein einer mit ber .öanb bnrüber ftrid),

maren fie mietet neu. 2lud) Unmol;lfein unb Verlegungen mürben

burd) .fjanbauflegen geteilt. 2113 Saget 30g ein jold;e3 ft'inb eine

fDiübe bem meidjen 33ett nor.

i ii 2lu3 ber .pa rjb urg roirb erjät)lt, bafi einmal ein fold;e33merg=

finb jnm Vurgritter gemorben fei. Ser .Knabe batte nämlid) einen

roten ')(od unb eine Stebelfappe, meldje legtere bie Gigenfdiaft

befafi, fobalb er fie aufgefegt batte, alle feine Sßünfdie ju erfüllen.

Unb ba er nun al3 9titter ju ben Vicnfdjen gejiiblt fein mollte,
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er and) mit beit fcbmerfnOigen Dtcnfcbcn oiel beiter fertig roerben

foirnte, a(3 mit bem rührigen 3lt,cr9 l1°If ^ f° liff» er biefe oer=

mittelft feiner ^auberfoype au3maitbcru 1111b jwar lind) bem

diantmel$berg bei ©o$lar jum fiaifer Otto. Seine rührige

3n*crgcnnntur lieft itju nun tiocb nidjt ruhen, fonbem madttc il)n

wüufdjcn, baft fein Scbloft auf bem ©arniger Serge ftelten möge.

9115 er bann bie ©ünfcbelfappe aufgefebt batte, mar? gleich gefdjebeit.

Son nun an nannte er fid) ben roten diittcr oon 2B a r u i n

g

ober SönrningersfKoe, woraus bie DJcnfdjen mit ber ßeit all-

mäblig Sßernigerobe gemadit haben.

14 9(m fünfte be5 Sic (ft ein 5, bart am «nie beS §lüjjchcn5

3 nnerft liegt bie 3 m c r g h ö h l e , in meldter einft brei 3 ll'erge

wohnten, welche beit Seuten au5 2 ante nt bat ©elb lieben, unb c5

and) nidit übel nabmen, wenn im übrigen braue Seute, e5 nicht

toieber bradjten. Giuft batten aber welche bie llnuerfdtämtbeit, in

brnSfer Sßeife in bie .'göble ju treten, um eine neue ?lu(eibe ju

lufmfcben. Ta rief eine Stimme ibneit entgegen: „Spar’ bie Diiib’".

Dean bat uou ben 3 ,l,ergeu nidjt-S tuieber gehört — feitbem

beiftt bie £öf)le „Spar’ bie Di ii

b

"
3n ii belaub, beffen dtame an di ii bejaht, ben Diürdicnfönig,

.Üöiiig ber 3<uerggeifter, erinnert, merben mancherlei Sagen uou ben

„§ttttenfobolben", wie bie „diabrnng^geifter" bort genannt merben,

erjäl)lt. dJüt ibtjeu jeigten fid) bafelbft weifte Haninchen ober $afeit,

welche bie ©iinfdie ber Dienfdjen entgegen nahmen. 3» ber diad)t

tarnen bann bie 3u>erge, unb am 'Kargen mar bie dlrbeit gettjan.

9115 bie diübeliinber ben Zwergen einmal 91 n,tilge fchenften, jogen

biefe fort, unb man bat fie nie micbcr geieben.

i"> Kit 3ntergfönig .'£> i b i d) — .ftübid) — welcher (gefegneten 9ln-

beufcuS) int £ibi<hftein gehäuft bat, wollen wir beim ben Drtifel

über 3n>crgc fd) ließen. Ter .fjihidiftein beftel)t au5 jmei mächtigen

Äaltfteinfäulen, welche unweit ©ruitb neben eiitanber ftel)cn, Ten

.Honig $ibid) bat man als alten Kann gefebeit, mit mächtigem,

weiften Sart, in welchem ;faubevfraft oerborgen mar; mit

einer golbenen .Hroite auf bem Hopf unb einem ©rubenlidjt

am ©iirtcl. Gr ift fel)r giittjcrjig gciuefen, l)at guten Kenfdjcit

gerne geholfen unb gute ©erfe bereitwillig gern geförbert. 3um
Sau ber Hirche in ©runb 3. S. bat er ba5 Keifte beigetragen.
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Sie f)of)eit Sauten feiner SBobnung fdiügte er ganj befoitberS,

beim mit beren ^»öfje fonnte and) feine DNadjt abncbmen. 2l(S beS

ftörftcrS Sohn auS ©runb einmal auf bie Spifee gefüttert mar,

bannte er iljn oben feft unb lieg ihn bort bis in bie 9iad)t ftfjcn, bis

alles SBolf jufammenftrömte unb kleine madjte, ben jungen SMann 511

crlöfen. £iibid) oertrieb baS SSolf bamit, bat? er ein ftarfcS ©cmitter

fteraufbefdnoor. Sann lieg er ben Surfdjeu herunter ftcigen unb

führte ibn iu fein Sdjlofe, 100 er ibn oortrefflid) berairtete unb bann

mit ber ÜSarnnng entliefe, feinfort ben .öibidjftein 511 aditen, uor allen

Singen aber in bcffen Dläfee nicht auf 2>ögel }u fdjieftcu.

3n einer 'Di üble pflegten bie 3>uerge il»r 'Jladjtmahl 511 galten

unb ber DiftHer mufete bann mit ben Seiuigen auSjiebett, beim alle

fürdjteten fxetj. (Sin alter Qnoalibc, bem er foldjeS erzählte, erbot fidj,

einem foldjen 5)ial)l beijuroobuen — er ftopfte fidj affo feine pfeife

unb fefete fidj hinter ben Ofen. Ufer jroölf crfdjicnen bie 3IOfrlü

unb bebedten ben Sifdj mit Föftlicbcn Speifen, bann erfdjien föibidj unb

nahm tpiafe. „&ier riecfet eS nadj Solbnten !" rief er pföglidj unb

bie 3 ll'«ge, welche bann ben ÜDlaun binterm Ofen erblidten, flürjteu

auf iljn loS, um ilju 511 töten. (Sr aber t)ict> mit feinem Ürücfftocf

auf fie ein, bafe fie auSroidjen. Sariiber freute fidj ber fiöitig fo fcljr,

bafe er ben 3nualiben 511t SDlabljeit eiulub. Sdjlag eins I)ob er bie

Safe! auf unb im Diu mar 2lUeS oerfdjmunben bis auf einen golbeneit

unb brci filbernc SBedjer. (Sine Stimme aber rief: „3iimm bie SBedjer

junt 2lnbenfcn." Ser Osnoalibc lebte noch lange im SUiulIerbaufe unb

bcuBmergen mar ihre DJiabljeit nod) oieleBaljre ohne Störung geftattet.

3iad) Piölile bat ber Solbat bie 3roerggefettfd)aft mit feinem

Stod oerjagt, urtb bie ganje Safel mit allem barauf als gute 23eute

eiugebeintft, eine Sesart, mcldjc jeboefe nur geringen 2tntlang gefunben

bat, ba cS ben SBcrt ber flehten ©elfter berabmürbigen biefee, menn

man glaube, fie hätten fidj mit einem Steden oerjagen laffeit.

1« Seit im breifeigjäbrigen Kriege, ba bie ftaiferlidjen einmal

aus purem Übermut mit Äartaunen nad) bem jfjibidjfteiu gezielt

unb oon feiner Spifee ein bebcuteubcS Sti'icf herunter gcfdjoffeu

haben, ift .fjibidj nidjt mehr bemerft morbeu.
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®er tuübe 3«flcr nuferer Sage ift eine Spufgefd)id)te ohne

mcientlid)c3»fammengcl)örigfeit roeber mit her 'Dh)tl)oIogie noch mit ber

9iatur, fonbern im ‘'•fkiitjip bie Streife für begangene Vergeben

,

bnrgeftellt in ber üluffaffung, wie bie Sage fie »erführt.

(Sin Seitenftiid ift ber „ftiegenbe ®rad)e".*)

®iefe Sage blühte in ber romantifdjen Diitterjeit, beim uereinigt

mit ATriciv^ - nnb 2lbentcurer=8uft bilbetc bie .$agb nid)t feiten ben

ÄebcnSberuf rüftiger Didnner.

2)iptljo(ogifd)e 2lufnüpfuttgcit bieten fid) menige. 3'oat jag

Üßoban**) im ,§erbft, oorjugSioeife in ben 3i»ölfteti, aber and) im

AriUjjabr, ttad) feinen Qagbreuieren, rittüng-5 auf feinem großen adit-

beinigen Moft, — Sleipnir — fihenb, gefolgt oon feinen &unbeit.

21Hein SBoban mar ber ©ötternater nuferer 2l(t--2.(orberett nnb unfere

„loilben Säger" halten fiel) au bie, ber ©egemoart nalje liegenben

Sitten unb (Sljaractere be$ Siotfeä unb fiitb ohne 2ludnahinc ruljelofe

©eifter in ureigener ©eftatt, meldje bie über fie »erhängten Strafen

abbii&en. .Honig 21 bet, .Honig Sß alb ent ar, bie fdjmar je 3Jiargret

unb anbere, ttad) ihren Üluftern erbidjtete toilbe Säger hüben hier

21ufual)nte fittben fönnen.

*) Atergt. Seite 197 unb 200 u. f.

**) ©leid)beb. mit Dbin.
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Steinig 2i>a(bciitnr trieb eiuft fein Spiel als m Uber
giiger nid;t meit von 33 au bei glenSburg. Dort bat nciiulid)

fein UebfteS gagbfd;lofi 2ßa(bemarStorf geftanben, in beffen

goifteit ber milbfinnige Sönig im j&erbft gern ju jagen pflegte. 6'inft

als bie gagb befonberS ergiebig mar, uitb bie 'Jtadjt ber £uft ein

(Silbe madite, rief ber .üönig
1

„0, menu id; bod; einig jagen tonnte I"

Da rief eine Stimme au* ber Vuft : „Der ÜiSimfd; fei Dir geuiüfjrt!"*)

3ÜS ber Stönig halb bartiad) ftarb , begann er mid)t(id) burd) bie

Kälber 5» ftreidieu, mit tpuubegcll unb tßörnerflang. Sein Sf>ferb

ift ein Schimmel, fein gagbgcfolge finb biiftere ©cftalten unb feine

teuube feben wie &i;anen aal. 3lbcr an .fcerbfttagen jagt er feiten,

geidiiebt eS bennod), fo hart man jioifcben §örnert(ang unb t0unbe=

gebeil and) pfeifen unb £mrnG)tufen. Der Sanbmann betreust fid;

unb fpridit mit ©raufen: „Mötiig 4i>olemar jagt!"

(Sin Scitenftücf ju biefer roilben gagb lieferten mir in „grau

©obe".*)

Da jj St ii n i g 3( b e ( als milber gäger umgegangen ift, ermdbnten

mir fdjon Seite 10. Die fdbmarje Margaret finbet ber Sefer

Seite 47.

Der milbe ^äo,er batte bie, fonft nirgenbS oorfommenbe 2ßeife,

baff er mit feinem ©cfolge freuj unb quer burd; beftimmte Käufer

rafte, burd; offenftetjenbe g-eitftcr uitb Dhüren, 9iaud;fänge unb

(Sulenlödjer. Den Sd;(ufj beS 3uge-i bitbeten ganj Keine tßunbe,

meldje ein breitnenbeS £id;t auf beut Sd;manj trugen, womit bie

ganje Umgebung tageStjell belcudjtet würbe.

©emöl;nlid; fam er burd; bie £intert(;ür herein, unb wenn er

bann juweilen auch bie 553ol;nftube unb bie übrigen ©emädjcr be$

Kaufes burdjjog, fo ging er burd; bie Seitentfjür niieber f;inauS.

(Sine alte grau aus 33 r oberS borf 3. 23. will ben Spul

einmal fclber gefcl;en haben. 2Ber ein 'Haterunfer j'till für fid; betete,

mar bamit oor ber toilben gagb gefdgitst.

1 Qn ber tropft ei bei Stiel mürbe er 3lu, 3lng ober 2luf

genannt. 9iodj fennt man bort niele Stellen unb Käufer, wo er

mit feinem witben ©cfolge gehäuft unb bie Stellte in 3lngft unb

Sd;recfen gefegt l;abeu fall.

*) SSergl. Seite 197.
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So ift in ftiefbergen nod) ein HouS, baS er früher mehrere;

male in her SBodje burefejagte.

~ X'ic 'fJuttlofer Heibe belegen bei Dlbenbutg in Holftein

ift heute ein fruchtbares SWerfelb. £ort häufte ber milbe Säger,

©r trug einen grauen Diod, Ijatte ben Ätopf unterm Sinn unb ritt

auf einem ((einen breibeiitigen Schimmel, ber aber fo gefdjminb

bahineilte, bafi bie oielen (leinen (DadjShunbe nur fdjmer folgen

(ounten unb oft. bie HefH'citKbc ju fühlen befamen. Grafen fic

einen Wenfdjen, fo befefenupperten fie ihn unb hatte er (ein Weib,

fo hoben fie uad) ihrer ©emohnheit baS Hinterbein, ©inmal ging

ein 3lrbeiter neben jroei anberu über bie Heibe, alle beloben mit

einer itradjt Hol}, 3>a (am ber milbe Säger baljer unb ba fie

bem Buge nicht aus bent Sltege gingen, nmrben fie oon biefem in

einen ©raben gefdjlcnbert. darüber mürben fie in Streit geraten

fein, metin ber eine nid)t ein SonntagSfhib gemefen märe, unb ben

3ogb}tig bemertt hätte, beim jeber meinte, ber auberc höbe ihn

geftofecu. Ser brittc aber, ber fidh niebergebudt hotte, tonnte fidj

faum fo fcfenell umfeheu , fo mar ber milbe Säger aud) fchoit oer-

fdjrouuben, unb nun erjählte er feinen Sameraben, roaS er gefehen

habe uns roie eS gemefen fei. 2>iefer milbe Säger foll ber greunb

StörtebeferS gemefen fein, ber auf tDiönch^Jleoerötorf*) fofe unb oft

gen %'iittloS ritt }itr Sogb unb }unt Schmaus.

3 Sn ber ©egenb oon ©utin mar eS ber bifdjöflidje Säger

Siebrid) stöhnt, ber bie Sogb über alles liebte. 3US feine ÜHuttcr

einft ben ißrebiger holen liefe, um U;n auf ben Job oor}ubereiten,

unb biefer ihm bie Hölle als fünftigen 2lufentbalt fdjilberte, rief

X'iebrid) 2)lohm fpottenb :**) „3dj roill ©ott gerne ben Himmel laffen,

meint er mich bafiir nur emig jagen laffen mollte." 311S ®iebrid;

Slohm ftarb unb bie Seidjc begraben mcrbeit folltc, erhob fidj

plöfelid) Sogbgefdjrei — HmtbegebeU raftc burd) bie Suft unb jagt

nun unb reitet ohne ©nbc.

4 ®er Helljäger mar früher }mifdjen Elbe unb üßefer, auf bem

Strid) Horburg=Sü)ieburg=2lremen allgemein ber ©egenftaub einer

Sagenreihe, ©r gehörte }ur Mlaffe ber milben Säger, welche

eS ju ihren Sledjteu }ählen, in bie Häufet bringen }tt bürfen,

*) sBergt. Seite 178.

**) Stergt. Seite 197.
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Prs Ccufrlä tProftmiMcr uuö öct Cot», Seite 292.

foOalb bereu 33emobner faljrläffig mären unb bie Sljiuen unb Jenfter

offen ftcfjen ließen, wenn feine 3?it mar, feine Snöbjiige ait$pfiit>ren.

$eftfteljenbe 9iädjte bierp mären bie CSbrift-, St)(ocfter=, 2Ba(purgiS=

unb 3ol)anni3=9Jad)t püfdteu Sonuenunter- unb Stufgang.

53m 0 ft e n t) o 1

3

bei Siineburg fteljt nod) beute bas $ell =

IjamS, rocldje-j baburdj mcrtmttrbig gemorben ift, bajj einmal am

(Sbriftabenb ber Ipclljäger burd) bie offene Wrofttljiir gefahren mar

unb oon feinem ©efolge fidj ein tpiinbdieu unter ben .fjerb uer=

frodjen tjatte , meldje-S bann ein gaitjeS 3«br im £aufe blieb unb

mciter uid)ts gcuojj als bie Slfdie, bie c-J oom .foerb leefte. 21m

folgcnbeit (Sbriftabenb lieft mau bie Xtjiir mieber offen unb ale ber

tpelljäger oorüber ritt, fdjloft ba-J .fMtnbdjen*) fidj iljiu mieber an.

«> 21uf bem ^laße be-3 J&el l bauf es mobute eiuft ein SDiann,

befien Sobtt am (Sljriftabenb ein 2Bilb gefdtoffen batte, meldjeS

oor bem Snflbäuge batjer rannte, ©eitbent mufttc ber SKaittt ju

jeber 309b am (Sljriftabenb eine Hub ftclleu, meldjc bann nidjt

mieber fam. $>ie|'c$ Opfer mürbe jebodj bem Hiaune halb läftig

unb er Ijielt bie Hub priief. 3U€rft fameit nun bie 3agbljunbe in

*) 'iiljnlidjcs fielje ©eite 197.

jrtiljiit, Sagen. 19
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ben ©toll uitb befdjniiffelten bic Hui), bann rourbe biefe förmlich milb

unb «(•« uud) bann bie Tf)ür uod) uer)d)lojfcn blieb, entftanb ein

©turnt, welcher bas &auS fdjüttelte, bafj man jebeit SKugenblicf

baS Bufammenbredien ermarten fonnte. ,3itternb öffnete ber Sauer

bie Tf)iir unb als fofort bie .Hub mit erhobenem ©djroanje baoott

rannte, rief er ihr flud)enb nadb :
„Wa beim lop in Treebüroels Warnen !"

©eitbem ift ber £elljäger nidit mieber burd) baö .fjauS gefahren,

roentt aud) Thür unb fünfter offen ftanben.

i (Siuein ©pielmann, ber einmal in ber ©tjloejlernad)t oon

SEemplitt tarn, mo er su San} gefiebelt batte, begegnete bic milbe

gagb im Sßafbe unb er oerfroeb fid) rafd) hinter einer grojjen (Sidje.

2llS bie Säger ooriiber ritten, fam einer an bie tSidje unb rief

tadjenb; „£ier fdilag’ id) meine 3lpt eilt!" Ser Sieb ler tonnte oor

Slugft feinen Saut oott fid) geben unb als er einen ©djtag im Wüden

fühlte, brad) er ins Hnie, inbeft bie gagb baoon braufte. fUiit

TageSanbiud) gelangte er ins Torf unb bort ftrömten alle Wlenfdjeu

fd)nell b^trbei, bie föierfroürbigfeit eines ungeheuren Sudels auf beS

Wlufifanteit Würfen ju betrachten. Giner gab if)m ben Wat, feinen

Dörfer mit gutem 3)iut }tt tragen bis nädhfte WeujahrSnacht unb fid)

bann ohne gnrd)t mieber unter bie Siebe 51t ftellen. TaS tl^at er

and) unb als bie gagb nahte, fam berfelbe 3äger unb rief: „Ta
ift ja meine blattfe S(yt, bie mill id) bod) mieber mitnehmen!" 3l(S=

halb fühlte ber Wfufifant, tote ihm ber Sudel abgehoben mürbe.

Sei Staoenhagen herum erzählte man früher biefclbe ©cjd)id)tc,

nur mit bem Sttbe, baff ber Sudel nicht abgenommen, fonbern mit

©olb gefüllt morben fei. 3n meldjer 3Beife ber Troger beS ©dhajseS

fid) beffen 511 bebienen gemufft hat, roirb nicht gefagt.

8 Qrgenbmo im Igaoellanbe fod cS einmal oorgefommeu

fein, bafs ein gäger ohne Hopf fteben gafjre eine nadtc grau

gejagt hat, ohne fie crreidjeit }u fönnen. Sin Hnecht hatte am

Hreujroeg einmal fpät abenbS bie fßferbe grafen laffen unb mar

babei eingefchlafen. 'plöglid) marb er burd) gammergefdjrei gemedt

unb fah eine nadtc ©eftalt, oon langen paaren umroallt, uor fid),

rocldje flel)entlid) bat, fie über ben 2i>eg ju führen. Ter Hnecht

erfüllte ihren Sönnfd) unb bas ©efpenft lief batmit. ©leid) fam

bie toilbe gagb, unb ber gäger oerlangte nun and), über ben 3ßeg
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geführt ju werben. 'Sen Mitedjt wanbelte Harfe? Sebcnfen an,

enblid) aber gab er, nadjbein Srol)imgen ij)n nidjt eingefcf)ücf)tert

batten, ben Sitten nach. .Wannt mar ber feiger brübeit, fo ftürmte

er weiter, holte bie fiiidjtige ©eftalt and) halb ein, natjm fie nor

fid) auf ben Sattel unb 50g weiter.

* (Sine Sage au? iöiirom in Dieflenburg ftimmt bainit genau

überein, nur ift e? ein Sauer gewefen, ber ooit feinem Wagen

fteigen muffte, um ben 3agcr 011 ber .pattb über ben Äreujweg ju

führen unb 511111 £ol)ti ein Stiicf ißferbefenle empfing, melrfje? fid)

51t .paufe al? ein M lumpen ©alb au?roie$. iübnlidje? uergl. S. 198 .

3n ber Ucfermarf crjäl)lt man ltod) jefet 00m „alten

Sdjlippenbad)", baff er in feiner 3u rt^i'b mit bem wilben ftäger

umljergejogeu fei, unb bafi feine Rittergüter baber ftatnmten.

t° (Sin Sauer au? Sdiönerecf tarn eine? 2lbenb? am „Wein-

berg“*) uoritber unb fal) Sdjlippenbad) mit iiiclen feltfam gefleibeten

Herren id)inaufenb am langen Sifdjen fißeit, unb ba er gut mit

Sd)lippcubad) befannt war, trat er ein. Sicfer batte gcrabe bie

Marten erfafft unb gab jebem feiner ©euojfen brei Slätter. „Spielt?

gut, meine sperren?" fragte ber Sauer, unb ba nal)m Scblippenbad)

eine langftieliege ©abel, fpieffte eine pammelfeule auf unb reichte

fie jenem mit beit Worten: „päft Sit Ijelpen fpäl’n, mufft of

belpen äten.“ Unb bie ganje @cfellfd)aft ladite über ba? oerbu^te

@efid)t be? Säuern. palbiot oor Sdjrecf tarn biefer mit bem Sraten

nad) .'paufe unb erl)o(tc fid) erft allmäljlig fo weit wieber, bafi er

ersähen tonnte, wie e? iljrn ergangen fei. 3» ber Meute foU er

©olb gefunben haben.

11 Ser Sranbenburgifdie ©eneral Sparr, berühmt au? bem

SiirfenFriegc 16(14, batte fein ^r'intffdjlofj ^rembcit bei Sid)ter=

felbe ftarf befeftigeu laffeu — ju wcldjcm ^'ueef fouitte niemanb

red)t begreifen.

©inmal, al? ein Sauer mit betabeuem Wagen be? Wege?

fant unb ben ©eneral über bie 3ugbriicfe fahren fal), folgte er rafd),

um ©elegenbeit 511 finben, ben boljcn .perrn ein wenig 511 beobadjtcn.

©? war aber bereit? 9lbenb, bie Sonne war unter-' unb ber 'JÜioub

aufgegangen. Ser alte Sparr l)atte ba? Säuerlein mot)l bemerft

*) Gin befannteS SWirtafiau«.

19*
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urtb wollte e# für feinen flormifc ftrafen. 'Diit einemmnt f|o6 fid)

ber 2Bageit be# ©eneral# bocb in bie £uft unb ber be# 'flauem

binterbrein
;
immer fdjneller fuhren bie 28agen unb immer mehr

Sagen, fHeiter, ijjunbe, .tiiridie unb flMlbfdjmeitte fd)loffen fid) au,

TOäljvenb fie bod) atn Fimmel baijin fegelten, inbe# bem flauem

ber £ut oerloren ging, unb bie ,ftittclfd)öf)e roie $lügel bie Suft

peitfdjtcu.

Cnblid; fam bie 3<tgb nrieber im ©djlofibof an. ©parr rief

bem flauem luftig ju, inbcm er itjm uod), wie ©als auf# flrot,

jroei flatfdjenbe 'JJiaulfdjellen gab: „diesmal habe id) Tid) uod)

mitgenommen — erjäbl’S aber fleifiig, bantit fid) feiner unterftefjt,

es nochmal# ju probieren."

Ginmal, als Sparr’# 'Sagen über beit Äirdjtunn ju fliefeu =

tbal fnljr, entfiel bem At utfcfjer bie '^eitidie unb blieb am ©djuabcl

be# .üafmen bangen. Ter .Uutfdier biicfte fid), um fie nod) rafd)

51t ergreifen, ber ©eneral aber pacfte if)n am M ragen, fonft märe er

binabgeftürst. Tie fleitfdje blieb bangen, benn fo ba'.te ber 9llte

e§ gewollt, „als SBarnung für oorlaute flurfd)ett".

211# ©parr auf bem Totenbette lag unb wcbcr fterben nod)

leben founte, wie# er immer gegen ein ^fenftcr ; ba er jebod) niebt

fpredjen fonitte, fo muffte feiner wo# ba# ju bebeuten habe. Stuf

bem ©diloffc war aber ein ©tallfned)t, ber hatte fid) ftet# für ein

,,©onntog#finb" ausgegeben — jefet foHte er e# wahr machen,

flfau holte il)it alfo unb lief) il)u oor ben ©etteral an# flett treten,

über beffen oerjcrrte $üge man jcbt einen jpreubenftrabl gleiten fal).

Ter Änedfjt sog rafd) fein flieffer, faßte bie eisfalten Jyiifse ©parr’#

unb fdmitt au# jebein betreiben eine 2lbenbmabl#-Dblate, bantit eilte

'er fdjwcigenb l)inau#. Ter ©eneral aber l)ond)te: „®ott fei Tanf!"

ftredte fid) unb war tot.

©pater ersäblte ber Ältest, am §enftcr hätte ber Tob mit

ber Senfe unb be# Teufel# ©roBmutter mit 9ied)en unb flefen

gcftanben unb bie Oblaten batten fie abgebalten, an# flett $u treten

unb bc# ©terbenben Seele in flefiß su nebmen. 9lur ein ©onntagS-

fittb fei imftanbe gewefcn, fie 511 crfeuneu.

lü flei ^»avsburg jagt ber 9iitter ^adelberg. 'Jlad) ber

'Qarjfage war bicfer ein flrnunfd;mcigifd)er Obcrjägermeifter, welcher
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(Snbe beS 1 6. 3al)rftunbertS geftorbcn ift imb feinem StL'unfcfte ent=

fpredjenb bis jum jüitgfien Jage bic 3agb auSüben muff.*) SSont

„föarlingburger 3äger" ftetfst e3 aucf), baf? ber Teufel beu ©ebanfen,

„roiibe 3agben" onjuftifien, turn ihm aufgenommen habe.

$iefe ©agc ift aber oiet alter als 300 Satire, ift auch

nicht nur in Seutfcblanb unb in allen germanifcfien Stinbern 511

ftnben, fonbern überall unb 511 allen 3 e itcn befannt gemefeit.

3n manchen ©egenben bcifet ber roiibe 3äger „2öob", tuorauS

fiel) ergiebt, baff man in ihm baS S&ilb eines ©ötterglaubenS uor

fiel) hat, beim 2Bob beutet auf SSoban. 3lbcr and) in föacfelberg,

roelcher aus „jfjacfclbcrenb" entftanben ift, lafjt fiel) bie oberfte ©ottheit

ertenucu, beim biefer Dame bebeutet „DJantelträger", unb SBobait

trug, roenn er au ber ©gifte beS ^agbjugeS auf feinem, bie ©turm=

roolteit uorftellenbeu ©rauicftimmel ritt, einen roeiteit Dfantel unb

einen breitfremgigeu £ut. 3n feinem $uge roareit aud) fjunbe, SBölfe

unb Guten, unb auf £>actelbergS ©rab foll oft eine Gute gefeffen haben.

®er roiibe 9iitter ftarb, roie 33et-2lboniS, ber dftalbüifdje fyrühliugSgott,

an ber ihm uon einem Gbet beigebradjten äBunbe. ®er Gbcr roar

bei ben ©ermanen, roie bei ben Ghalbäcrn, ein ©cfährte beS auf

3erftörung ber grühlingSfdjögfung finnenben ©lutgotteS, unb SBoban

jagte iftn.

^m §arj tagt man, &acfelberg fei auf bem Df ooSberge

im ©olling begraben, roo ber ©djimmel mit bem Seidjeitroagen

ftcljeu geblieben unb nid)t weiter $u bringen gcroefeu ift.

*) Öergl. Seite 79.
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©fefte 152 260 261

©felsborn 185
©ägrncS 186

©nienfpieg l 35 132 123 249

©utin 118 218 288
©roalbus 283
J^alfenberg 283
,va[föt>ing 58
Bauftretftt ]03 128

iveftnftufen 115

rteftrbeliin 181
fyelbfdjlangen 28
fyemaru 29 212
A-iefeufate 23

1

fyinetier, uergl. Senebiger

jinftere Sterne lil

AÜcbfunig 88

Sjlacftd 239 258 218
Btcinftube 149

Alenobttrg 48 II 111 282 286

Atieberbufdt 158
fyliegenbev ftoüänber 205

ftoefbef 106 131
Aocfe Ufetta 118

AÖftrbe 18 112
A-öljr — Söftringer 132
A-ofitesIanb 1111

A-rau .tiolle 188
Brau freute, bergt. (Kobe

granenlift 145

fyrauenrufte 118
iyreifugeln 204

Breifcftüft 200
Atieoimtrf 82
iyrief, bie Sitte 215
Briebrieft L, Äönig u. S. 21 22

Bviebrieft VI. 21 84
Briebricft Slarbaroffa, bergt. iKotbart

Ariebricftbberg 62
Briebrieftsftof 22

Briefen 2 80

Bucftö o. Simburg 182 188
Bürfteitberg 170

Bürftenroerber 151
®aböl 138
©aefftebt 155
©atgeuberg 79
©ambrinus 28
©and) 121
Wanben 182
©eifterfeftiff 285
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Weitaus mib lob 225 227

Wetbenfanb 20:!

Wetting 150

Weltort 221
Weorg 258

Wcrlmrb L 1
Werhctrb v. Sddebipig 21
Werlad)öl'od) 127 1115

Wifpenft 225
Wefpenfter 25t)

Wcfpenftige öliger 201

Weufen, uergl. ItBatergeufen

Wibid) 122

Wibidjftcitt 284
Wiefen 82
Wlombel 252
Wltiube 223
Wlefdjenborf 101

Wlotfen 140 149 -58 190

Wfiidsburg 42 200
Wlüdftnbt 22 2&1
Wnopen 1(K)

Wöbe, ftrau 187
Wöbefe Ultdicla 52
Wolbbrotfen 124
Wolbemar 2t)9

Wolbette lofel 184
Wolbene 'Wiege 250 2»)

Wolbfeller 245
Wolbmndier 225
Woblar 25 70 254
Wöfdjener 911p 54
Wotfjenborf 128
Wöttinge» 128
Wrnmmborf 120

Wronfö 188
Wrasbroof 81
Wraoeiifteiit 1 1 122
Wrogor IV. 12

('ireoeamüljleii 282
Wrietit 285
Wriffenfelb 151!

Wröningcn t>0

Wronenberg 58
WroftbombiiU 58
Wrofe Äummerfelb 48
Wrofemeinsborf 248
Wvofs-llnmpnti 58
Wrunb 275 284
Wuarbion 228
Wubtmmfon 5
Wüntl)er o. 6öln 18
Wuftao 9lbolf 25 148
£aafc 158

.tmtfclberenb 228

.tiatfelberg 28 222
Siobbebge 48 221

$aberdlebeit 30 243
Vabeiä 105

Öage 24
§agebuttenftraud} 100

.ftagenoio 122
Wrof 28

.‘OaiincmWi 281
t>nl)nl)cibc 222
Saljueniuinld 204
Siaina 158
Mnlomüfileit 58
öalftenbef 107
Hamburg 2 4 12 18 15 12

12 82 148 212 222 288 242
Hamburger Sranb 14
frfltticfft 20 52

Vamerling 14
.V'utnmalmvg 28
S>ommclbein 128
i'tommelfeule 221
.’öaimoocr 182

£>anfaftäbtc 52 81 147 205 237

i'iarblef 8
.Öitrburg 288
Öarbenbef 154
frarfe, orau 122
Hartenberg 128
tmrliugburg 22 223
Hartwig iReoentioiu ioi

tmrjbttvg 28 108 182 210 225 270
.fciar.tgcrobe 258
Hafen 158
tiafenteid) 125

frafferobe 212
Haulemutter 125
ftausgeifter 221 225
ftauelberg 122 290
Hcd)c( 281
Hed)t 141

Hrrreöfolge 3
Öcibe bei Söefenberg 125
ftcibcuiert 152
.^cibemoali 28
Heilige 9)äume 152
Heiligengeiftfctb 148
ttcinrid) IV. 108

Hciurid) V. 88
Öeinrid) Katiluni 181

Hciurid) ii. StljiDcriu 2
Hcinri$ ber ll'imberlidje 52
Heinjelmännt^en 224
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Seift 212
Selgo, König 02
Selgolonb (Ü 2Ü 182
StUpauS 2M
.Selljägcr 280
Selmolb, ‘llatcr tü
Semmingftebt 81
Sengft 36
Senne, blecherne 102
Sennefe UM
Serailcs 260
Seringäfattg 91

Serntan 91pcnfarfeu ül
Serjbetg 203
Seren Ül 128 209 231
Sererei 1Ü3
Sibid) — Siibid) lü2 281
Sibid)ftein 282 281

SilbeSf>cim 102 171 219 252 268
Sinridjshagcn 201
Sirfd), golbener 250
Sibacfer 220
Soger 88
Sögersborf fil

Soljenaoperg 11

Soljcuroangltn 251
Sobner Jahre 228
Sobn>ad)t 120
Soisbiittel 228
Solle, Jrau 103
Sollingftebt 18
Sollunber 158

Sohn 211
Seite, Slurg 22
Sopfü 285
Horneburg 26

S offcf) 15
Softrup 118
Sopa 280
Sünbcpen 107

Sutlbe 1 63 1 65 1 66 253
Sunbeürdje 212
Snbonmblen 271

Sungerobotf 288
Sunnenberg 288
Snntcburg 151
Sufum 186
Siittence 21crgc 22 278
Siittenfobolb 281
Süttcnrobe 255
Spgo p. Sdpoeben 51
Sfabsberg 258

Sagei 1 35 277

Säger iflranb 203

San Müller 01
Sasmunb 56
Sbia, 'Matrone 12
SbftebbSenfmal 18
Seepe 102 228 280

Serlbef 218 261
Serufalem 13
Seoerlattb 01

Slfcnburg IM 280
Slfenftein IM
Snnerft 281
Sohnnn L 1

Sopann, König 116
Sopamtisllofler 1
Sot)anmSnad)t 211 211 280 288
Sorblird) 186
Sofefshöbe 163
Stern Sinnet! 31 26

Sffenborf 28
Spepoc 3 201
SPepoc’S ^Belagerung 15
Suupbuum 100

- Sungfemfee 111
Sungternftul)! 02
Suitgfrau 162
Spenfletl) 1
jjalfatermann, nergt. Klabautermann
Kalfberg 63 100
Kaltenfircpen 130
Kanonen 20
Kappelfled 156
Karfmiber 5
Karl ber (Krofte 2 23
Karl XII. 102
.Haben 136
Keitum 88 190
Kellingborf, fyrait o. 2
Kembs 232
Keno ten 'Uro! 50
Kiel 260 282
Kieler Umfcplag 20
Kinberbrunnen 20
Kinberfeelen 105
Kirchen 105 117 137 149 185

Kirche oerfchiebcit 132
Mirdjenraub 185

KiSbovf 130
Klabautermann 221
Klagefrau 105
Klaubthal 122 125
Kleeblatt 202
Kleiuafien 113
Klenjau 128
Klöppertrug 20
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filoftertopf 132
.Hinge grau 220
Hintermann 222
Kneitlingen 33
Stmippelbmbe 1Ü2
Stobofb 221—234 239
Stobolbfee 221
H'obolg 210

Stöhlen ju ®olb 250—54
Stolberger .fSeibe 29
Stönigin-i&öbe 411

Stönigsfamp 3 8
Stopifcb 143

Stört Sßiebericb 181

Hofatfen 23
firappmiifjlc 239
.Krempe 150

Slreu.iberg 282
Kreuzotter 105

Strötcn UI 118
Strafe, (Sl)i'i|'topl) 13

Strujenrott 22
Stuben 111
Stiiluf 173

Stulemann 277
Slittum 270
Stqffbaufer Ml 111 IM
Sabö 245
Madjent 32
Santbrcdjtö (Marten 241 240
Sanbstnedjtc 195
Santen 33
SapiJ 250
SateranenäStapclle 42
Sauenburg 2
Sauriti 209
Sautertfial 284
Sauterburg 28 IM
Sautcrberg 125
Secbtingen 233
Seber-Stanonen 23
Sehe b. Stabe 142

Serbaib 204 250
Sirfiterfelb 231
Siefenfamp 23
Simbet liil

Sitenbeeler 2ÖS
Sinau, '-Burg 24
Sinbe 103
Sinbger ber SSeilige 33
Sinbroürmer 2ä2
Soli ber Unljolb 133 233
Sotpar, Staifer 101

Söwenfäfig 32

Subben 223
Sübct 13 188 202 230 242 243
Sübeter 142
Sübj 138
Siinben 81

Siineburg 103 Ml 184
Siitjenburg 128 260
Süttrfienrobe 112
Sutier am SJarenberg 23
Sutterjuugfer 195
SBabrib 13
Mablenborf 153
Mahr — Mabrt 230—34
Malchin 138 262

Manbelsbof 194
Mareubolb 94

Margaret 44 101 286
Margretenmall 44 47
'Marienburg 252
Marieufivcfje 184 188
Marienftofter 4
Marienbolj 114
MariasMagbal.=Stlofter 4
Mart 'liranbettburg 239
Marquarb 51
Meggerstog 212
Meifdjensborf 121
Melbet 131
Melborf 15 187 225
Mellenthin 181
Meroigslinbe 161
Metta 143
Mettenlanb 141
Mid)aelöbonn 245
Milbftebt 8
Miroin 197 198 291

Mitjatifd)lofc 193
MobberP, ocrgl. ^tua

Mölln 42
Mond), ber 113

Mönd)=')lc»erStorf 153 128 288
Mönfenbrod 125
Moringen 154

Mosberg 223
Möwenberg 8 243
Möweninfel 2
Miidenfrug 235
Muggelberg 178
Müller Stroh fort 180

Mund, Gapitän 25
Miinben 253

Muntholm 152
Miinjberg 32
Mutter fHubolf 168
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9ta<f)tma()v, oergl. Rtatjr

Reffeiberg 2
Reubraubcnbnrg 2112 258
Reuburg 15
Reuentircften 131
Reufirdfen 188

Rcuftrelib 168
Reumart 61
Reujaucfte 221
Si ibelung 269
'Jiicfel äift 184
Ricolauä I., ''liapft 16
Rieberfelf 262
Stiels Cbbefen 21
Rienbtirg 254

Stifs — ''fluf 226 268
Robisfrug 12
Rorbalbingett 2
Störten 94 222
Rorberitei) 122
RorbfrieStanb 160

Rorbbaufen 128 116 161 262
Rorbfttaub Hl
Rort()ein 151
Rortorf 118 158
Rgeutarfcn 61
Oberon 269
Oblate 201 203 292
Obotritenlanb 68
Odjfenberg 162
Odo ten SBrot 26
Oberbaus 275

Off« 42
Oftfee 282
Olbenburger .paus 24
Dtbenbuvg in Jpolftein 46 120
Olbemoörben 84
Orlamünbe 3 182 212
Ofctbal 86
DSnabriicf 77 168 292
Oftenbolj 170 280
Öfterio tot 172 229 290
DftfrieStanb 80 24 124 228
Otranb 280
Dttbergen 122
Ottenbufen 148
Dttenfen 242
Otto, ftaifer 182
Otto o. Sdjaticn&urg 148
Oiofdjlag 226
Ißabbebt) 186
'fiallium 12
ijiardjim 133
Sßaul, oergl. 'fttut

Relioornt 181
ijlenjlin 215 250

Werfer 65

lieft, oergl. Scbmnrjer lob 2Ü5
lietermänncben 281
iteter 'Jliuggel 118
lieter Rommering 166
Rferb, fjeittges 121
Rferbefcule 2Ü8 221
ilferbetnodjcn (teufe) 112
Rftugpfennig 5
Rbiltpp IV. 81
litnneberg 22 144
Rtau 128 168

Rlefje, öurg 26
Rlött 118
Rtitner See 1811 118

Rogtoifd) 12Ü
Rommcrn 56 251

Rrag 88
lireeb 182
iirietpall 237
Rropftei 66 270 286

Rua «Jobbers 43 137
Rud - Ruf 222 222
Quitos 52 128 211
Rutlofer weibe 288
Ruttgarbcn 212
Oneblinburg 62
Cuern 186
9tabaut()al 110

Rangftcb 186
Rantcfe 162
Stamm 122
Stammctsberg 25 254 281
RamSborf 184
Ramälob 12 212
Hanftau 20 21 31 181
Rothenuffeln 155

Ratjensborf 99
Ratsteltev 182
Rattenfänger 52
Rabeburg 151 25ü 262 270
Raubritter 103 107 115 167 181

246
Räuber 176 252
Rel)er='llrurt) 147
Reinfelb 150
Rcinolbsburg 2
RembertuS 16
RenbSburg 3 5 7 22 134 272
Repenttoin 101 121
Südlingen 188
Riefen 234—240 267

Digitized by Google



iHegifter. 301

9tiefentocf)ter 240
Siimbert 143

Jtingftebt li

iHipen lä
Steuer m. b. golbenen fralöbanb 131
Stiller St. ßeorg 258
Sittterfräuleiu 1141

Stöbel 152
Stoelf, bcr icproarje 223
Stotanb, im 241
Stomoe 43 138
Stopfe 155
Stofcnfclb 52
Stofenftoef im Jom 152
Siofetrappe 253
Sioftoef 35 51 203 231

Stolbart 152 111
Stotes Älifj Sß
Siiibelanb 234

Siübejafyt 2.34

Stügen 272
Siutjelofe 160

Stümefen, bat lütte 148
Stungholi, 124
Siufchioih 55
®ad)[eiift.'in 155
Sachfenroalb 2411

Safora 213
Saljbetfuljrt 281

Saljoio 168

Sanbjjorft 54
Sanbitebt 155
Sarap 130
Saugrube 128
Schart, ©räfin 13D
Schaiftebt 81
Schalff)ol', 111
Sd)aperjol)ann 252
Sdjarjfelo 28
Schabe 2 42 58 12 II 155

152 241—256
Sehabgräber 241—256
Schauenburger 1 118 148
SdjeeM 126
Scfjeitefelb 15

Sd>iffbcf 245
Schiffsgrifter 221
Sdjübbürger 143
Sd)iU’ö Öifijiere 145
Sehimmelmanu 14
Sdjimmelioalb 181
Scf)lafenbe .gelben unb $eere ift einer

ferneren Sammlung oorbehalteu

150

Scblangen 111 112 152 155 254
Schlangen unb Jiinber 266
Schlangeufctt 268
Sehlangeufönig 261 265
Sd)langenfrone 266
Sd)(angenfagfu 264—268
Sdjlei 5 115 244
Stbleimünbe 155
Schiebung 5 5 15 12 15 211
225 231 242 244 221 222

Sefllietnann 113
Schlippenbad) 251
Schlofsberg 267
Schöiiberg 66
Schöne Sarah 135
Schöuioeibe 188
Scböppenftebt 35 106
Schubalt 11

Schiibcrg 273
Schnlenburg 14J5 1541

Sdjmabftcbt 55
Schmorje Sorte 131
Schmarje trrete 244
Schmarje SJtargret 44
Schmarje lob 125
Schmccfenl)äufer 128
Schmefing 185
Schmcrin 231 281
Schrocriner Som 152
Schroertfchmieb 112
Sdjmienfublen 128
Seeräuber 56—52 257 223
Scgeberg 155 63 51
Segcberg.r Älofter 25
Sefunbärjcit 255
Sielreu 154
Sentlin 218
Siebenbürgen 54
Siegburg 52 155
Süi 58 88 185 236 265
Simon o Utrecht 51
Sippftorf 135
Siffinga 65
Slenj Sunfer 58
Snafentöirig 255
Solling 253
Soltmebel 21. o. 3
Soljorn 251
Sonbcrburg 185 235
Sonntagöfinb 252
Spar bie 'Düil)' 284
Sparr 184 251
Sparmib 228
Spöfclberg 242
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Sprcenmtb 224
Spuf 124
Staue 13
Staljlberge 113
Staufenburg IM
Staneuljagen 258 222
Stecuboct, Gkneral SIS

Steinberg 182
Steine 104 235—40
Stellau 12
Stellerburg 33
Stenbal 122
Steuenuatb 223
Steinbet 242
Stevutrug 231
Stine HJitt 120
Stoct non Dftenfjolj 112
©toctt)olm 223
Stodl)olmer Hlutbab 21
Stormarn 202
Störtebiter 55 24 112 202
Strählen 123
Strofifirdjen 180
Stralfuub 223
Strausberg IM
Strelib 1Ö4
Stubben 155
Stubbentannncr 58
Süberbitmarfdfen 212
Süberljaftebt 152
Siiltberg 212
Siilj 225
Siiljfort 270
Sunbemitt 13 212 235
Sioinemiinbe 232
Üannenfee 72
Jaubenritt 122
Xellingftebt 113
Jcteroro 141
Jeufel 101 108 147 154 175 172

183 229 242 245 255 292 21)3

JeufcISbretf 222
Jeufcls C'lrojsmutter 100 282
Jeufelsmauer 1D8
Jljaben IM
Jljale 283
Jl)ingftätte 88
Jljor (Jänner) 235
Jljorioalbfeu 20
Jffpra Jljpreuburg 12
Jilli) 22 142
Jinglef 182
Jinnum 38
JittbSee 22

Job 225 221 222 (Hilb) 282
JoUe Htargret 28 132 213
Jollenfc 239
Jonbern 28
Jonberner Diarfcf) 82
Jbnuing 122
Jörning 130

Jraetberg 212
Iraoemiinbe 3 14
Jroja 113

Jrofibrütfe 18

Irogiger Jtanjler 182
Jtiatens 21
Jtjge Huft 2
Uffeln 232
llffltng 114
Uf 182
Ufermart 153 221
Üljcn 227
Unterirbifdje 122 269—273
Unterioelt 123
Upgant 25
Urban VI. 33
Urbabrunnen 70
Ufebom 121 180
Uslar 154
Üterfen 241
Slablbe 122
Beliebiger 275—76
Herben 60
®erfd)iDÖruug<seicf)e 152
Hicelin 23 100

Hicfingcr 80
Hictualienbrüber 55 118 202
Hineta 121
Hiolberup 286
Hippcroit 251
Hitalier, oergl. Hictualienbrüber

SBabftena 33
Hlagrien 100 221
SilalberSauc 83
SBalbemar 1 2 3 81 242 282
ffiulbcmarSmauer 244
HSalbcmarstorf 282
HklfiaUa 234
Hlalle 52
HJallenftein 22
HJalreiter, oergl. '})iaf)r

HJalribersfc

Hialpurgis 222
SBalter o. Herben 12
Hialttfaufen 214
SBangelin 251
SISappen 82 107
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Bartling 284 'Bilbe Säger 286-293
Badbon> 190 Bilibrorb 33
Bafferfrau 196 Binfen 161 274

Baifermje 263 Bismar 52 - 223 237
Baiergeufen 233 Bitmaruö lß
Baters'Jteoerftorf 200 Bitfdjte 218
Bcdjfelbälge 223 Bittenborg S® 1! 111'11 US
Beette 124 Bittenburg 168 131
Begsmiiljle 182 Bittinunb 34
Beibertreu 146 Bittorf 262
Beiben, geipenftige llü Bittftorf 132
Beinberg 280 Bobnn 50 286 223
BeiRbart, Slaifer 111 Boljlborf 24
Beifte 3nfel 208 Botfenbfittel 263
BeiRe Smigfer 102 Boifsbuvg 162
Beifte Burin 265 Brebinftagcii 138
Beiftenftauä 119 113 Bunberbaiim IM
Beltenftunb 165 160 Bunberblume 165
Benningftebt 86 Bunbereidie 166
Bermunb 56 Biinfcftelrute 246 einer nnberen

Brrnitigerobe 284 Sammlung oorbeljalteu.

Befebpe 115 Burfmafd)ine 160
Befenberg 164
Befer, ^Raubritter 115

3nd)lin 123
garpeit 156

Beffel .{lummer 8 Sellcrfclb 182 192 204
Biben Hetero 31 gieroio 251
Biebfe ftrufe 28 gimmermannäberg 166
Bidpnannoborf 216 girtoio 138
Biebenburg 23 gmerge 131 255 277—285
Btcberid) 181 gioergiiöble 281
Biege, golociie 250 StocrgfiSuig 282 284
Biedbaum 262 gioölf Slpoftel 182
'Bigbolb 52 Stoölf Hriiber 182
Bilbe Sitter 35 fOencfelbt 66
Bilbe 3<*8® 132
Bilbe Säger 10 165

DggbrafU 152
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Vertag t>ott Jl. (S. lieber, JUtorta (mt£> cSeip^tg)

Bnrbiffljf Här%n*
Son

2>. £»t(jarite.

üiit 6 garbenbilbern. 'prei>3 2 3)!arf.

„®ie oorliegenben Wärd>en find auf Steifen in 'Jlorroegeit unb Schweben

gefammelt, bem Solle abgelaufrf)t. 3n berfelben ift bet Weiftertönig bas bao

SiSfe ftrafenbe unb bao Wut* bclohnettbe Srtnjip. Sein Sjauptgrunbfah

:

„3ebeS ffiefen mufi fiel) einer migiidjen Iftätigfeit roibmen" beftiimnt fein

Serfaf)teu bei Mobilen unb Strafen. Sor allem aber ift es bie Selbftfud)t,

gegen welche er feine Senbbotcn aitfäntpfen lagt, inbem biefclben biefes Übel

aller Übet ben 'Menfdjen jum Sew ufjtfein bringen, unb il)neit ben redjten Sieg

lueifen, fief) berfelben ju entäufieni. (SS briingt fid) biefe ffieifting nicht etwa

in langatmigen Sägen über moralifdje Serpflicptungeu bem tiefer auf, nein

htrj unb büubig mie bie gaitje ©rjnhtungSroeife fiitb ber Senbboten Sehren,

inenn fie überhaupt nötig roerben, unb bie betreffenden fierfonen durch bie

folgen ihrer eigenen Jpanblungen nicht fcboit jur (Srtenntnis ihrer fye^ter

tommen. Sie parfielTung Ul uortrefffieh. <fs geht ein frifefier, naturwüchfiger

Son durch fätnllidie pSärcfien, baft fie uns anmuten wie bie hotbgriinen SJäldcr

unb hrilflrünen Watten norbifcher Serglanbfchaften. Sehen tiefem fittlichen

(Srnft fpricht neefifdier Jyrohfinn, heiterer §untor aus beufelben; ab und )U

bietet eine feine fatprifebe Bewertung über bie eine ober andere gcfellfchaftliche

©inrichtung, mie mir fie auch in den alten Solfsmärdjen finbeit, eine ergöplicbe

SSiirje. SllleS in altem werben bie Wärcheit auf bem ‘ffieibnacbtstifd) den

Hindern reiferen '.'Utero jedenfalls großes Vergnügen gewähren."

„Die Crbrerin", J889, (Srft 6.

%Uint Pilber aus bm Bafurlrüiuu
Son

sJJJit 31 Jfthiftrütionen im fteyt mtb einem f£iteUülbe.

^veiö in efeganteftem Origiimlbanb 4 3Karf.

„ $er bobbegabte Siprifer jeigt in bem oorliegenbeu fflert

eine folche Reinheit unb Sinnigteit ber Saturbeobad)tung, eine iolcpe Wabe

ber Sarftelluitg, namentlich für die fügend. bafj ich für anfgeweefite

Knaben, welche Sinn für ITaturOetrachfung jeigeit, Raum ein einpfehfens-

wertlieres 3Snch ju nennen wühle.“
Dr. fjeinr. Kerf in ber „norb=(I)jl| ct,i3f'*un9"'
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